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Für die Region

Birkenfeld & Kirn
mit allen Gemeinden und Ortsteilen

Preisrätsel

Rätsel-Coupon im Innenteil

5 x 25,- €
Einkaufsgutschein von Sport Pur

in Idar-Oberstein, Neunkirchen und

St.Wendel zu gewinnen

Werbung

Werbung

Werbung

Liebes Hunsrück-Bäuerlein,
jetzt hätte ich doch fast verges-
sen, Dir zu schreiben, wie froh
ich bin, dass es Dir wieder gut
geht und Deine Kolumne mir
wieder mit Dir entgegen grinst.
Ich habe Dich mit Deinem siche-
ren Gespür für Kuriositäten sehr
vermisst. Man muß auch keine
Angst haben, dass Du irgend-
wann in unserer Ecke mal Pro-
bleme haben könntest und nicht
wüßtest, was zu schreiben wäre.
Da ist doch jetzt wieder der
Freundeskreis Nationalpark
Hunsrück. Querelen ohne Ende!
Da ich ja ursprünglich keinen
Sinn für uns in diesem National-
park gesehen habe, so wie es Dir
ja auch ergangen ist, habe ich
schon oft geschmunzelt, weil wir
dummen Kritiker ja keine Ah-
nung hatten und haben und in
vielem aber sowas von recht hat-
ten und haben. Der Vorstand des
Vereines wechselt wie andere die
Hemden und jetzt trifft es auch
noch das Nationalpark-Radio.
Ich habe erst einmal herzhaft ge-
lacht: Streit scheint wohl die
meisten Ressourcen zu verbrau-
chen, deswegen bleibt wohl we-
nig Energie übrig, um einer be-
gonnenen Sache zu einem erfolg-
reichen Ende zu verhelfen. Das
mit dem geplanten Wertstoffhof
an der Buhlenberger Straße in
Birkenfeld bereitet den Anwoh-
nern des direkt gegenüber liegen-
den Wohngebietes immer noch
großes Unbehagen. Sie warten
weiterhin sehnsüchtig auf ein be-
hördliches: "Nein, so geht das
wirklich nicht mit dem Wertstoff-
hof am Wohngebiet!" Stattdessen
brennen Müllberge, jetzt der in
der Reibertsbach und zwar or-
dentlich. Vielleicht erklärt sich
allerdings jetzt für die Befürwor-
terseite, warum es Sinn machen
würde, die Feuerwehr dicht bei
zu haben.  Aber egal wie: Für

Birkenfeld ist dies alles kein gu-
tes Omen! Und jetzt gerade ist
mir Dein neben mir liegendes
freundliche Konterfei aufgefallen
und meine Gedanken machen ei-
nen Sprung zum Neuzeit-Spieß-
bratenfest-Männlein, denn das
Fest steht ja auch in diesem Mo-
nat wieder an.   Als regelmäßiger
Besucher des Spießbratenfestes
stelle ich immer wieder fest: Da
war doch mal mehr! Früher hatte
das Werbemännlein für dieses
Fest auch eine viel freundlichere
Ausstrahlung, so wie Deine! Das
erweckt Freude und vielleicht
auch den Unternehmensgeist. In
dem neuen Qutfit sehe ich ledig-
lich das leicht ironische Lachen
eines verschrobenen Männleins,
ähnlich Rumpelstilzchen,  mit
Petzauge und Daumen nach
oben. Das Aufgespießte in der

Gabel der anderen Hand erinnert
eher an eine brennende Schuh-
sohle als an leckeren Spieß- oder
Schwenkbraten. Das weiß doch
jeder: Unten brennt das Feuer
und oben bruzzelt das Fleisch!
Dieses Spießbraten-Männlein be-
treibt eher Antiwerbung und wird
daher die Besucherreihen sicher-
lich nicht aufstocken können!
Oh, jetzt wollte ich wohl so ein
ganz kleines bisschen in Deine
Fußstapfen treten? Da bist Du
mir aber bestimmt nicht böse. Ich
bin einfach nur froh, daß es Dich
gibt! Ganz liebe Grüße und eine
gute Zeit wünscht Dir ein sehr
treuer Fan!

Leserbriefe

Liebe Hunsrückerinnen,
liebe Hunsrücker,

Die Welt steht Kopf! Was haben
wir uns in den vergangenen
Monaten über die Amis kaputt
gelacht, die sich einen Trump
gewählt haben. Dann haben wir über die Türken gerätselt, wie
die es wohl zu Erdogan gebracht haben. Jetzt folgt in
Großbritannien der nächste Unsinn. Aber vielleicht sollten wir
nicht über die anderen lachen, sondern mal über uns Deutsche
nachdenken? Wenn unsere Umwelthilfe-Medien über einen
„Kanzler Robert Habeck“ von den Grünen spekulieren – ja, spä-
testens dann sollte die vernünftige Mehrheit in diesem Land auf
die Straße gehen. Denn genau Habeck und genau diese Grünen
gefährden durch ihre fanatischen Ideologien den Wohlstand in
Deutschland!
Da kommt ein Gretel aus Schweden, durch eine Werbeagentur
perfekt vorbereitet und inszeniert, erzählt etwas von Klima-
schutz und fordert unsere Jugend dazu auf, freitags nicht mehr
die Schulbank zu drücken, sondern demonstrieren zu gehen.
Gretel aus Schweden hat so viel Interesse am Umweltschutz wie
Trump Amerika greater again machen will – alles Selbstdarstel-
ler! Die Jugend findet das natürlich klasse, freitags unter dem
Vorwand des kommenden Klimawandels nicht in die Schule
gehen zu müssen – würde aber auch für ein „grünes Osterei auf
dem Mars“ nicht zur Schule gehen, wenn es dieses Thema gäbe.
Unserer Jugend geht es doch kaum um Umweltschutz. Fährt
man morgens mal am Schulzentrum in der Vollmersbach vorbei,
dann sieht man doch, mit welchen Fahrzeugen die Kids zur
Schule kommen. Es muss immer die neueste Generation an
Handys sein und Freizeitaktivitäten haben die Konsequenz,
dass die Mama mit ihrem SUV jeden Mittag irgendwo anders hin
fahren muss. Früher sind die Kids mit dem Fahrrad zum Tennis-
Center gefahren (aber ohne Akku und Elektro-Antrieb). Früher
gab es auch nicht jedes Jahr ein neues Handy und den alten
Opel Kadett mussten wir uns mit der Mama teilen, bis wir uns ein
eigenes Auto leisten konnten – und ihr wollt uns jetzt was von
Umweltschutz und Klimawandel erzählen?
Deutschland hat sich im Laufe der Jahre einen Wohlstand erar-
beitet, der es heute unserer Jugend ermöglicht, so zu leben, wie
es im Moment möglich ist – und das ist auch schön so. Aber sich
dann in den Eingangsbereich vom Globus in Idar-Oberstein zu
stellen und zu sagen „wir haben Sie gerade mit einem großen
SUV anfahren sehen, dürfen wir mit Ihnen über Umweltschutz
und Energieeinsparung reden?“, lässt einem die Wut in die Birne
steigen. Diese grünverfilzten Zottelköpfe sollten mal lieber
schauen, dass sie nicht so furchtbar schlechtes Zeugs in ihren
Joints rauchen (Kunstrasen?), anstatt uns mit grünromanti-
schen Ideologien zu bekehren, die aber leider niemals funktio-
nieren, schon deshalb, weil Deutschland nicht alleine auf der
Welt ist.
Man profitiert derzeit wie noch nie vorher von dem erschaffenen
Wohlstand. Man möchte kein Schreiner, kein Maurer und kein
Anstreicher mehr werden. Nein, man möchte studieren gehen
und Ingenieur, Master in Wirtschaftsangelegenheiten oder
Bachelor in einem Forschungsberuf sein. Das funktioniert aber
nur, wenn wir eine florierende Wirtschaft haben – die wir uns im
Moment Stück für Stück zerstören. Deutschland ist seit dem
Krieg führend in der Automobilindustrie – und genau diese
Industrie machen wir uns kaputt wegen grüner Spinnereien.
Den Deutschen wird vorgeworfen, zu wenig in der Elektromobi-
lität getan zu haben und Volkswagen ist jetzt genötigt, Milliarden
in ein Projekt zu stecken, das aus einem schlechten Gewissen
resultiert (Abgas-Skandal), aber kaum wegen einer zukünftigen
Wirtschaftlichkeit heraus erfolgt. Der Tesla-Konzern hat so
Abermillionen verschlungen und wird in absehbarer Zeit Pleite
sein, wenn nicht ein Automobilkonzern unter die Arme greift und
den Laden aufkauft.
Liebe Leserinnen, liebe Leser, wir erleben im Moment die De-
montage einer kompletten Nation Deutschland, gesteuert durch
ein paar ideologisch geprägte Menschen, die offensichtlich
Zugang zu den Medien haben und perfekte Lobby-Arbeit leisten.
Lassen Sie sich nicht blenden durch ein paar grüne Öko-
Faschisten, die unser schönes Land ruinieren wollen. Im
Landkreis Birkenfeld scheint die Welt noch in Ordnung zu sein,
dort haben die Grünen nur ein mäßiges Wahlergebnis eingefah-
ren und die Verrückten von der AFD sind nicht zu sehen – aber
es geht um ganz Deutschland.
Ich glaube, wir brauchen für dieses Land wieder einen Kanzler,
dem wir vertrauen, der Deutschland anführen kann. Frau Merkel
hat lange Zeit gute Arbeit geleistet, hätte aber zur letzten Wahl
nicht mehr antreten dürfen. Jetzt werden Menschen gebraucht,
die etwas können und keine Menschen, die eine Frauen-Quote
erfüllen. Bei der SPD hat man erkannt, dass Nahles weg musste.
Jetzt müssen die Mitglieder der CDU erkennen, dass das AKK-
Geschöpf ausschließlich für die Frauenquote gut war – aber nie-
mals Kanzler kann. Derzeit ist nur eine einzige Person bekannt,
die das könnte: Friedrich Merz wäre in der Lage, Deutschland
noch vorne zu bringen – dann würden auch die gefährlichen
Spinnereien der Grünen genau wie die durchgeknallten Ansätze
der AFD keinen Nährboden mehr finden.
… und jetzt noch zum Schluss: Was nützt der beste Klimaschutz
in Deutschland, wenn alle anderen Staaten um uns herum sich
kaputtlachen? Baut Robert Habeck dann eine Mauer, um die
ganze gute Luft in Deutschland zu halten? Dann kann er ja
Trump um Hilfe bitten, der weiß ja, wie das geht mit den
Mauerbauen.

Herzliche Grüße!                                      Euer Hunsrückbäuerlein

P.S.: Wie Heinz Becker sagen würde: „Wenn ein schneebedeck-
ter Winter kommt und es ist noch windstill, dann sind die
GRÜNEN aber dunkelGRÜN. Und dann rennen sie hektisch mit
den Taschenlampen vor den Atomkraftwerken rum – und suchen
den Schalter.“.
P.P.S.: Lieber Herr Schäfer, nein, wir wollen nicht „Herr im Haus“
sein, wie Sie in Ihrem Leserbrief  vermuten. Was wir wollen, ist
ein friedliche und idealerweise wertschätzende Nachbarschaft.

HUNSRÜCKBÄUERLEIN

... muss  jetzt
mal Gas geben! Sehr geehrtes Hunsrückbäuer-

lein, schön, dass Sie wieder da
sind. Wir schätzen Ihre   Kom-
mentare zu den Themen unserer
Region als zutreffend, ideologie-
frei und mit Biss. Thema Rusch-
berger "Wasserturm": Auch in
unserem Dorf gibt es solch aus-
gedientes Wasserhäuschen, Jahr-
gang 1908. Vor Jahren sollte es
abgerissen werden, der Gemein-
derat entschied sich dann doch
anders. Eine Anfrage nach Mainz
wegen evtl. Denkmalschutz wur-
de dermaßen beschieden, dass es
Sache der Dörfer sei, was ihnen
solche Bauwerke wert seien. Die
Gemeinde richtete daraufhin
Wasserhäuschen und Grundstück
in Eigenleistung her. In einer der
Türen wurde mittels Enflugloch
eine Überwinterungsmöglichkeit
für die damals noch zahlreichen
Fledermäuse geschaffen. Zur
Zeit wird unmittelbar vor dem
Gebäude ein Mobilfunkturm auf-
gestellt;  vom Gemeinderat ein-
stimmig abgelehnt, was die
Kreisverwaltung als rechtswidrig
zurückwies, natürlich paragra-

phenuntermauert, Ordnung muss
sein. Die betreffenden Anwohner
wurden weder gefragt noch in-
formiert und erfuhren es zufällig,
kurz vor Baubeginn. Die weni-
gen Fledermäuse, die das nahe
Windrad überlebt haben,  müssen
sich also eine neue Unterkunft
suchen,  was wohl nicht einfach
sein wird. Immerhin wurde durch
das Entgegenkommen von OIE
und Telefónica sowie eines
Nachbarn das Fällen einer alten
Eiche verhindert, die der Zulei-
tung im Wege gestanden hätte.
Mit freundlichen Grüßen     XY
P.S.: Falls meine kleine Story
überhaupt von Interesse ist im
großen Geschehen, bitte ich doch
um Diskretion. Mein Mann und
ich leben zurückgezogen in ei-
nem kleinen Dorf, wo es keine
Geheimnisse gibt. Wir haben uns
auch durch jahrelangen Kampf
gegen Windräder nicht unbedingt
beliebt  gemacht. Ich wäre Ihnen
deshalb dankbar, wenn unsere
Namen  nicht veröffentlicht wür-
den. Meine Nerven jedenfalls
sind aufgebraucht. Danke.

Liebes Hunsrückbäuerlein,
schön, dass es dir wieder besser
geht und du wieder lästern
kannst. Gern lese ich immer wie-
der deine „Lästereien“ und finde
mich in vielen Aussagen und
Meinungen selbst wieder. Auch
dein Kommentar zum Würst-
chengrillen im Kindergarten
Idar-Oberstein trifft in vielen
Punkten meine Meinung: - Das
„Verbot“ von Würstchengrillen
finde ich daneben. – Das Austau-
schen der Verantwortlichen ist
sehr überlegenswert. – So bedient
man eine bestimmte Klientel.
Womit ich nicht einverstanden
bin, ist das, was ich glaube zwi-
schen den Zeilen lesen zu kön-
nen: – Man hätte das Fest auf je-
den Fall mit Würstchengrillen
durchführen müssen! – Wir las-
sen uns sowas nicht verbieten! –
Wir zeigen, wer „Herr im Haus“
ist! Dabei hätte es eine ganz ein-
fache Lösung von Anfang an ge-
geben: Der Ramadan dauert ei-
nen Monat, das Jahr aber hat 12,
und darunter sind auch die
Haupt-Sommermonate. Also wä-

re ein Festlegen oder Auswei-
chen auf einen anderen Monat
durchaus möglich gewesen. Ent-
weder waren die Verantwortli-
chen nicht flexibel genug, oder,
und das wäre schlimm, man
wollte mit einer solch medien-
trächtigen Aktion („Keine Grill-
würstchen!“) bewusst eine be-
stimmte Bevölkerungsgruppe be-
dienen. Übrigens wäre es mir
persönlich völlig egal, ob Würst-
chen, Suppe, Kuchen oder ande-
res angeboten wird, während ich
aus irgend einem Grund fasten
müsste, es wäre immer schlimm!
Ansonsten mach weiter so, deine
„Lästereien“ sind herzerfri-
schend und meines Erachtens
auch wichtig!
Manfred Schäfer

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

Ich finde den Hunsrueckspiegel
gut besonders das HUNSRU-
ECKBAEUERLEIN finde ich
SPITZE. MIT FREUNDLI-
CHEN GRUESSEN. Von mei-
nem Samsung Galaxy Smartpho-
ne gesendet.   Wilhelm.Badem44
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Fahrzeugabbildung weicht von Farbe und Ausstattung vom Angebot ab. *Angebot gültig bis 30.09.2019. 
1Ersparnis gegenüber unserem bisherigen Hauspreis.

DEIN NEUER TOYOTA. 

MIT BIS ZU 5.600 �1 ERSPARNIS.

Bisheriger Hauspreis
16.640 �

Ersparnis: 4.650 �1

NEUER HAUSPREIS

11.990 �*

· 5-Gang-Schaltgetriebe
· Toyota Safety Sense
· Klimaanlage
· Multi-Media-System
· Rückfahrkamera
· USB-Schnittstelle
· und vieles mehr

Der Yaris Comfort

Bisheriger Hauspreis
20.990 �

Ersparnis: 4.000 �1

NEUER HAUSPREIS

16.990 �*

· 6-Gang-Schaltgetriebe
· Frontkollisionswarner
· Klimaanlage
· Radio/CD mit MP3
· Funk-Zentralverriegelung
· USB-Schnittstelle
· und vieles mehr

Der neue Corolla

Bisheriger Hauspreis
25.590 �

Ersparnis: 5.600 �1

NEUER HAUSPREIS

19.990 �*

· 6-Gang-Schaltgetriebe
· Toyota Safety Sense
· Klimaautomatik
· Multi-Media-System
· Rückfahrkamera
· USB-Schnittstelle
· und vieles mehr

Der Toyota C-HR Flow
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09.08.-14.08.19 Nordfriesischer Inselzauber
3*** Hotel Neuwarft in Dagebüll
Sylt, Hallig Hooge, Insel Föhr, Friedrichstadt
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54497 Morbach Wenigerath | Tel.: 06533 - 3502

13.08.-20.08.19 Seine Majestät Kaiser Franz lädt ein
4****s Hotel Royer in Schladming
Kaiserfest Bad Ischl, Dachstein, Riesacher Wasserfall

21.07.-26.07.2019 Ostseestrände & Herrliche Hansestädte
4**** Hotel Wyndham Garden in Wismar
Wismar, Insel Poel, Rostock, Bad Doberan, Kühlungsborn, Lübeck, Schwerin

30.07.-04.08.19 Maria Alm am Hochkönig
3*** Hotel Moserwirt 
Hochkönigsrundfahrt, Großglockner, Bechtesgaden,
Königssee

Der neue Katalog ist da. Ausführliche Informationen und kostenlose Kataloganforderung unter
Tel.: 06533 3502  oder im Internet unter: www.marx.reisen

25.08.-29.08.19 Ostfriesland – urige Fischerdörfer und Meer
4**** City Hotel Valois in Wilhelmshaven
Stadtführung Aurich u. Emden, Besuch Marinestützpunkt Wilhelmshaven

27.08.-01.09.19 Kitzbühel mit Passionsspielen in Erl
4**** Hotel Sattlerwirt in Ebbs
Gerlos Panoramastraße, Brixental, Großglockner

� 318,-
p. P. im DZ/2 x HP   

EZ-Z. � 54,-

€ 525,- 
p. P. im DZ/
HP EZ-Z. 85,--

€ 549,- 
p. P. im DZ/
HP EZ-Z. 50,--

€ 619,- 
p. P. im DZ/
HP EZ-Z. 60,--

€ 589,- 
p. P. im DZ/
HP EZ-Z. 75,--

€ 448,- 
p. P. im DZ/
HP EZ-Z. 56,--

€ 795,- 
p. P. im DZ/
HP EZ-Z. 98,--

15.07.-20.07.19 Malerisches Montafon
4**** Hotel Silvretta in St. Gallenkirch
Kaunertaler Gletscher, Silvretta-Hochalpenstrasse,
Schmugglerdorf Gargellen m. Almfest

€ 519,- 
p. P. im DZ/
HP EZ-Z. 75,--

08.10.-15.10.19 Kreta- Begleitete Flugreise
4**** Hotel King Minos Palace in Chersonissos
Ausfl üge Heraklion, Knossos, Lassithi-Hochebene, Bootsfahrt Spinalonga uvm.
Frühzeitige Anmeldung erforderlich!

€ 1.289,- 
p. P. im DZ/HP
Frühstücksbuffet

EZ-Z. 252--
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Köhler-Bau Recycling GmbH
z.H. Herrn Dietmar Berend
Käseicher Weg 3
55743 Idar-Oberstein

db@koehler-bau-service.de
www.koehler-bau.gmbh

06784 / 903 977 - 214

Im Raum Idar-Oberstein ab

21,- € / Tonne
(Preis inkl. Fracht und MwSt. bei
Mindestabnahme von 8 Tonnen)

Angelgeräte Heckmann • Kaufacker 5 • 55743 Idar-Oberstein • Tel. 0 67 84 -23 07 • Fax. -96 58

Buntes Treiben am Fuße der Felsenkirche
Veranstaltung gehört. „Markt
und Festival bilden eine tolle
Kombination, die sich hervorra-
gend etabliert hat und von der
Bevölkerung und auswärtigen
Besuchern gleichermaßen ange-
nommen wird“, so Rothfuchs.
Auch Oberbürgermeister Frank
Frühauf hob hervor, dass dieser
Event mit der Kombination aus
Markt und Festival weit über die
Grenzen des Landes Rheinland-
Pfalz hinaus bekannt ist. „Vor al-
lem die Gäste des Edelstein-
schleifer- und Goldschmiede-
marktes kommen teilweise aus
dem benachbarten Ausland hier-
her, um diese einmalige Veran-
staltung zu erleben.“ Darüber hi-
naus findet am 4. August auch ein
verkaufsoffener Sonntag im
Stadtteil Oberstein statt, bei dem
neben den Edelstein- und
Schmuckgeschäften auch der in-
nerstädtische Einzelhandel zum
gemütlichen Einkaufsbummel
einlädt. Frühauf bedankte sich
bei den Sponsoren – neben der
Kreissparkasse Birkenfeld sind
das die OIE AG, Globus Idar-
Oberstein und das Land Rhein-
land-Pfalz – für deren Engage-
ment sowie bei den Organisato-
ren – der Markt wird von der In-
teressengemeinschaft Idar-Ober-
stein, das Festival vom städti-
schen Kulturamt verantwortet –
für die gute Zusammenarbeit.
„Der Markt bringt das Alleinstel-
lungsmerkmal Idar-Obersteins
als Edelsteinstadt voll zu Gel-
tung“, unterstrich die städtische
Kulturreferentin Annette Strohm,
„und das Straßentheaterfestival
ist quasi die kleine Schwester des
Marktes.“ Die Kombination der
beiden Veranstaltungen mache
den Event interessant für die gan-
ze Familie, so Strohm. „Wir ha-
ben diesmal eine internationale
Künstlerriege am Start und auch
etliche interaktive Vorführungen,
bei denen die Akteure mit dem
Publikum interagieren.“ Durch
das Straßentheaterfestival ver-
wandelt sich die Fußgängerzone
im Stadtteil Oberstein wieder in
eine faszinierende Kleinkunst-
welt, dabei darf sich das Publi-
kum auf ein buntes, unterhaltsa-
mes Programm freuen.
Unter anderem auf die Formation
Mademoiselle Orchestra aus
Frankreich, die ihr mitreißendes
musikalisches und komödianti-

sches Können unter Beweis
stellt. Juan Manuel von Che Cir-
que erzählt mit Zirkuskunst und
Puppenspiel die anrührende Ge-
schichte zweier Obdachloser.
Großartige Artistik auf dem
Fahrrad zeigt das Duo Kaos aus
Italien in seiner poetischen Show
„Time to Loop“, die von Bewe-
gung, Transformation und Liebe
erzählt. Der Straßenkünstler
Hendrik & Co mischt sich für
seine Show „craie de trottoir“ mit
Kreide in der Hand unter die Pas-
santen, die er inspiriert und be-
zaubert.
Die Orangen – Naranjas – von
StilTTheatre ziehen mit wunder-
baren aus- und einladenden Kos-
tümen durch das Marktgesche-
hen und verbreiten dabei den be-
törenden Duft von sonnengereif-
ten Orangen. Mit robustem
Charme lockt die Künstlerin Se-
lina Senti (Mime Minimale) Be-
sucher an und bringt mit ihren
Stricknadeln Menschen zusam-
men. Die beliebte und erfolgrei-
che Kunstaktion ist innovativ
und verblüffend simpel, ihre
Stricknadeln reisen von Ort zu
Ort mit und werden auch in Idar-
Oberstein wie ein rotes Band das
Pflaster zieren. Jörg Baesecke
bietet mit „Die Kleinste Bühne
der Welt“ ein Gegengewicht zur
allgegenwärtigen Überwälti-
gungskultur. Aus seinem Koffer
zaubert er mit großer Erfahrung
Märchen und Balladen, Sagen
und Volkserzählungen. Der Lo-
kalmatador Frank Lorenz, der
auch überregional die Klein-
kunstszene fasziniert, zeigt für
Kinder seine „ Affenstarke Zau-
bershow“ und später im Pro-
gramm die „Magische Puppenco-
medy für Erwachsene“. Außer-
dem mit dabei sind Inka Arlt mit
„Glücksstück“, Jaap Slagmann
mit seinem Programm „Pop up“
und Ensemble Kroft mit „Blue
Baby Blue“.
Der Edelsteinschleifer- und
Goldschmiedemarkt ist samstags
von 10 bis 19 Uhr und sonntags
von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das
Programm des Straßentheaterfes-
tivals findet samstags von 14 bis
22 Uhr und sonntags von 13 bis
19 Uhr statt. Beim verkaufsoffe-
nen Sonntag sind die Geschäfts
von 13 bis
18 Uhr geöffnet. Weitere Infos
unter www.schmuck-kultur.com

Am ersten Samstag und Sonntag
im August steht im Stadtteil
Oberstein wieder ein aufregendes
Wochenende an. Denn am 3. und
4. August 2019 findet am Fuße
der Felsenkirche die beliebte
Kombination von Edelstein-
schleifer- und Goldschmiede-
markt mit Straßentheaterfestival

statt. In den Räumen der Kreis-
sparkasse Birkenfeld stellten die
Organisatoren nunmehr das dies-
jährige Programm des Events
vor.
KSK-Vorstand Torsten Roth-
fuchs begrüßte die Gäste und
unterstrich, dass sein Haus von
Beginn an zu den Sponsoren der
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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

2 3

Name, Vorname

Strasse, Haus Nr.

PLZ, Wohnort

Tel.Nr.:

P
er

 P
os

t a
n:

Sa
ar

Hu
ns

rü
ck

Sp
ie

ge
l

Ve
rla

g 
Gm

bH
 

Ta
ls

tr.
 2

 

55
75

8 
Ni

ed
er

ho
se

nb
ac

h

Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich im Falle eines Gewinnes elekronisch gespeichert. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Verlagsmitarbeiter dürfen nicht mitspielen.

Lösung:

ABSENDER nicht vergessen:

Einsende- bzw.
Teilnahmeschluss

ist der
19.07.2019

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 2019

1

GEWINNER des
Preisrätsels vom

01.06.2019
Je einen 25-€ -Gutschein zum Einkauf

bei Sport Pur haben gewonnen:

S. Röhrig, 55767 Hattgenstein
E. Bohr, 55606 Kirn

B. Pontius, 55767 Sonnenberg-Wbg.
I. Juchem, 55743 Fischbach

M. Nieland, 55767 Niederhambach

Herzlichen Glückwunsch!

Preisrätsel

Mitmachen! Viel Glück!!!

5 x 25,- €
Einkaufsgutschein von Sport Pur

in Neunkirchen und
Idar-Oberstein zu gewinnen

4

www.lederland.de
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Anzeigenverkauf:

Mo - Fr: 8:00  - 12:30 Uhr und 13:30  - 18:00 Uhr
Sa: 8:30 - 12:30 Uhr

Wie informiert man preiswert und
flächendeckend die Haushalte von

BIRKENFELD bis KIRN ?BIRKENFELD bis KIRN ?
Nachfragen: 0 67 85 / 99 99 902 
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NEU

Unser Swift-Deal 1 : 0,- € Anzahlung  – 0,99 % Zinsen
– 232,- €
monatlich




