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Mittlerweile findet am Abend na-
hezu jeder Wahl in Deutschland
das gleiche Ritual statt: die blaue
Säule für das Wahlergebnis der
„Alternative für Deutschland“
(AfD) in der Tabelle der Wahler-
gebnisse steigt und den Rest des
Abends sind sich die Vertreter
der anderen Parteien in ihren
warnenden Stimmen einig und
beschwören die Wählerinnen und
Wähler, dass es so nicht weiter
gehen darf mit dem Rechtsruck.
Bis zur nächsten Wahl.
Es gehört wenig Phantasie dazu,
voraus zu sagen, dass das am
Abend der thüringischen Land-
tagswahl am 27. Oktober genau-
so sein wird – mit dem wesentli-
chen Unterschied, dass bei dieser
Wahl die AfD gute Chancen hat,
so stark zu werden, dass sie ge-
meinsam mit der Linkspartei eine
„negative Mehrheit“ im Thürin-
ger Landtag bilden kann: Sie sind
dann stärker als alle anderen Par-
teien zusammen. So wie 1932 im
Preussischen Landtag, als
NSDAP und KPD gemeinsam
die Demokratie im größten deut-
schen Land aushebelten.
Aber selbst wenn es dazu nicht
kommt, ist die Frage berechtigt:
Wie soll man umgehen mit einer
Partei, bei der man erhebliche
Zweifel haben kann, dass ihre
Funktionäre alle fest auf dem Bo-
den des Grundgesetzes und der
pluralistischen Demokratie ste-
hen, die aber gleichzeitig in größ-
ten Teilen Deutschlands ein Vier-
tel oder mehr der Wählerinnen
und Wähler repräsentiert? Zumal
die Ablehnung bröckelt: Im Ge-
folge der kommunalen AfD-
Wahlerfolge gibt es immer mehr
Berührungen in den kommunalen
Gremien und auch die Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit.
Nicht nur bei der CDU und FDP,
sondern zuletzt auch bei der
SPD, beispielsweise in Sassnitz
auf Rügen.
Die Frage nach der richtigen
Strategie gegenüber der AfD ist
umso drängender, als man fest-
halten kann, dass die strikte Ab-

lehnung der AfD-Positionen al-
lein, die förmliche Distanzierung
und das oft zitierte „Haltung zei-
gen“ wenig gebracht haben: Alle
Slogans nach dem Motto „#kein-
millimeternachrechts“ und alle
Beschwörungen des antifaschis-
tischen Konsenses haben bisher
nur dazu beigetragen, dass eine
Partei an den Rand gedrängt und
regional bedeutungslos gewor-
den ist: die SPD, die in weiten
Teilen Ost- und Süddeutschlands
eine Splitterpartei zwischen 5
und 8 % geworden ist. Trotz oder
wegen des kategorischen AfD-
Abwehrkampfes? Und selbst der
CDU hat in Sachsen die demons-
trative Abgrenzung der Partei-
spitzen wenig gebracht. Darüber
muss man nachdenken.
Um da keine Verwirrung auf-
kommen zu lassen: Nichts von
dem, was die AfD politisch an-
bietet, ist aus meiner Sicht dazu
geeignet, unserem Land zu den
Herausforderungen des 21. Jahr-
hundert Inhalte und Richtung zu
geben. Und ein in Teilen der Par-
tei offen vertretenes völkisches,
nationalistisches und manchmal
offen rassistisches Denken ist
nicht nur menschlich und poli-
tisch unanständig, es schadet
auch unserem internationalen
Ansehen und damit unserem
Land als Wirtschaftsstandort, als
Tourismusziel und als Partner in
der Welt.
Und auch menschlich ist bei der
AfD manchmal – um einen Aus-
druck zu gebrauchen, den ich
schon an anderer Stelle verwen-
det habe – ein ziemliches Gesin-
del unterwegs. In dieser Partei
gibt es Nazis und sie toleriert Na-
zis. Aber das macht nicht alle ihre
Funktionäre zu NSDAP-Nach-
folgern und ihre Wählerinnen
und Wähler schon gar nicht. Und
ich finde, dass wir da mehr diffe-
renzieren sollten.
Es ist auffällig, dass die AfD im
Gefolge von drei Themen groß
geworden ist: der zunehmenden
Globalisierung und dem Euro,
der Flüchtlingswelle und zuletzt

der überbordenden Klima-Dis-
kussion. Diese drei Themen ha-
ben eines gemeinsam: sie bedro-
hen die Lebensumstände, die Ge-
wohnheiten und das Weltbild vie-
ler Menschen aus den Mittel-
schichten, der Arbeiterschaft,
von Kleinverdienern und Rent-
nern. Denen allen hat die Politik
den Eindruck vermittelt, dass sie
an ihrem Schicksal selbst kaum
noch etwas ändern können, dass
sie Opfer von weltweiten Bewe-
gungen sind, die die Politik eher
achselzuckend zur Kenntnis
nimmt und dass der Staat, der sie
schützen und mit dem Lebens-
notwendigen versorgen soll, sich
für sie kaum zuständig fühlt und
sich statt dessen lieber grie-
chischen Staatsschulden, Immi-
grantenwellen und vom Hitzetod
bedrohten Eisbären zuwendet.
Und es sind nicht nur die weniger
Gebildeten und am Gemeinwe-
sen weniger Interessierten, die so
denken: Es muss uns zu denken
geben, wenn gerade bei den
Kräften, die für die Sicherheit
unseres Landes verantwortlich
sind, bei Polizisten und Soldaten,
die Zahl der offenen AfD-Sym-
pathisanten steigt (und die Dun-
kelziffer bei den Wählern, ver-
mute ich, noch höher ist).
Deswegen sollte die wichtigste
Strategie gegenüber der AfD
sein, ihr nicht die Themen zu
überlassen, die unangenehm und
schwierig sind. Die Vertretung
deutscher Interessen in Europa

und der Welt, eine klare Sicher-
heitsstrategie für unser Land, die
Überwachung der EU-Aussen-
grenzen und die Unterstützung
der Menschen auf dem Weg zu
Energieeinsparung und Klimage-
rechtigkeit muss aktiver ange-
gangen werden. Die etablierten
Parteien müssen sich lösen von
belehrenden und akademischen
Diskussionen über Weltfrieden
und Umweltrettung und mit den
Menschen reden, gerade mit den-
jenigen, die rechts der Mitte ste-
hen und sich im allgemeinen
linksliberalen Mainstream nicht
mehr aufgehoben fühlen.
Und vor Ort sollen AfD-Funktio-
näre ruhig beweisen, was sie
können und was nicht.
Eine vollständige Isolationsstra-
tegie ist weder durchzuhalten,
noch sinnvoll. Wer die AfD zum
isolierten Märtyrer macht, stärkt
sie nur. Das hindert ja die ande-
ren Parteien nicht daran, auch
kommunal klare Grenzen zu zie-
hen, wenn Menschen von AfD-
Politik benachteiligt, herabge-
setzt oder beleidigt werden. Aber
diejenigen, die wir – als Wähler
und Gewählte der AfD – für die
pluralistische Demokratie, für
den gesellschaftlichen Konsens
und für den Dienst an unserem
Land und unseren Kommunen
erhalten können, die sollten wir
nicht aufgeben.
Auch wer rechts der Mitte denkt
oder skeptisch ist, kann diese De-
mokratie stärken.
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Liebe Hunsrückerinnen,
liebe Hunsrücker,

ist Ihnen aufgefallen, dass seit
Klima-Gretas Ankunft in New
York kaum davon berichtet
wurde? Haben Sie jubelnde
Massen in New York gesehen, die das Kind in Empfang genom-
men hätten? Nein? Nun ja, dort scheinen auch nur wenig mehr
als 100 Menschen die Ankunft beobachtet zu haben – und die
amerikanischen Medien hat das einfach nicht interessiert.
Deutsche Medien dagegen waren erstaunt und verwundert,
dass dort keine Menschenmengen jubelten, keine Hubschrau-
ber flogen und die junge Prophetin auch nicht, wie wohl erwar-
tet, von hunderten kleiner Schiffe in die Hafeneinfahrt begleitet
wurde. Ja, irgendwie war nur die Freiheitsstatue grün angelau-
fen, als die Weltklimaretterin höchstpersönlich eintraf.
Jetzt ein drastischer Sprung zu uns nach Hause: Deutsche
Kernwirtschaft und eine unserer Kernkompetenzen ist nun mal
das Automobil. Seit Jahrzehnten zeichnen wir uns durch
Entwicklung, Fortschritt und Qualität in diesem Sektor aus. Auf
der IAA werden diese Innovationen dann der Welt vorgestellt.
Jetzt lungern dort grüne Strickwesten vor den Eingängen und
blockieren die Zugänge zur IAA . Die Polizei steht dabei daneben
und leitet Besucher zu anderen Eingängen um! Da fragt man
sich, wo wir sind? Ist unsere Polizei nicht in der Lage, diese
Taugenichtse festzunehmen und einzusperren? Dürfen selbst-
ernannte „Aktivisten“ anderen Menschen in einer öffentlichen
Einrichtung den Zugang versperren? 
Der Höhepunkt ist dann erreicht, wenn sich diese grünen
Extremisten dann auf nagelneue Autodächer stellen und ihre
Banner ausrollen. Die Security von BMW & Co. hätte den Typen
sowas von in die ….. treten müssen! Den entstandenen Schaden
an den Autodächern sollten die Hersteller von jedem einzelnen
Randalierer einklagen – auch wenn die dann 30 Jahre daran zu
bezahlen haben, weil man so wenig Geld hat, das System ist ja
schuld daran ist und alles sowieso nur schlimm!
Sind wir denn hier in Deutschland alle hohl? Innovation und
Forschung (also auch Klimaschutz) funktioniert nur dann, wenn
wir eine funktionierende Wirtschaft haben und dafür Mittel
bereitgestellt werden. Es ist doch hirnverbrannt zu denken,
dass wir ab morgen die Verbrennungsmotoren abschaffen kön-
nen, wie in einer Fernsehdiskussion gefordert. Elektro-Autos
sind wie E10-Kraftstoff  – es will sie keiner haben! Eine Privat-
person, die ein Elektro-Fahrzeug kauft, ist doch tendenziell
wahnsinnig. Die Batterien werden nicht annähernd so lange hal-
ten, wie sich das die Hersteller vorstellen. Die Fahrzeuge sind,
abgesehen von der viel zu geringen Reichweite, viel zu teuer
und die gewohnte Flexibilität würde vollkommen eingeschränkt
werden. Elektro-Fahrzeuge sind eine Brückentechnologie, bis
die Wasserstofftechnik ausgereift und erprobt ist. Und dazu
braucht es Zeit und Geduld, weil der Autokäufer erwartet, dass
ein Auto bei -30 Grad und +50 Grad, bei Schnee, Regen und
Sonnenschein rolllt. Das Auto soll dann die Menschen auch noch
sicher und mit Fahrspaß von A nach B transportieren und muss
zu alle dem bezahlbar sein. Hallo? Wann wachen wir auf?
Ist es nicht langsam an der Zeit, dass der „normale“ Bürger mal
auf die Straße demonstrieren geht?
Ganz rührend wird es auch, wenn man die Clowns sieht, die sich
für den SPD-Vorsitz bewerben. Schauen Sie sich mal im Internet
Mattheis & Hirschel an – wenn dieses Duo für den Vorsitz der
SPD kandidiert, dann ist das schon eine Beleidigung an alle
SPD-Mitglieder. Man fragt sich langsam, ob denn wirklich keine
gescheiten Leute mehr in die Politik gehen wollen? Aber halt,
ganz anders im Landkreis Birkenfeld – dort wählt die SPD Stefan
Worst als neuen Vorsitzenden!
Und leider: Kennen Sie Ulrike Nadig? Nein? Die Dame hat sei-
nerzeit erfolglos bei Landratswahl im Landkreis Birkenfeld kan-
didiert und klagt nun, weil der Wahlleiter sie nicht auf die
Datenschutzgrundverordnung hingewiesen habe und sie nur
deswegen nicht genügend Unterschriften hätte einsammeln
können. Die Ärmste! Angeblich ist diese Dame CDU-Mitglied,
wäre aber anscheinend bei den Grünen besser aufgehoben.
Einen Strickpullover haben die doch bestimmt noch übrig...
Einfach mal Thomas Petry fragen – der wechselt dann von den
Grünen zur CDU und die kleine Ulrike kann dessen Posten ein-
nehmen, Deal?
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Eigentlich fing alles recht un-
schuldig an, am 30.5.2011 ver-
kündete Angela Merkel den
Atomausstieg, das ist übrigens
die gleiche Frau, die zum Thema
Atommülltransporte als Bundes-
umweltministerin 1994 zu Si-
cherheitsbedenken kommentier-
te: „In jeder Küche kann beim
Kuchenbacken mal etwas Back-
pulver danebengehen".
Mit dem Atomausstieg nahm sie
den Grünen fast die Existenzbe-
rechtigung weg, was sich erst
später, auch dank der heiligen
Greta ändern sollte. Auslöser
zum Ausstieg war für Frau Mer-
kel das Reaktorunglück von Fu-
kushima, das eigentlich eine De-
monstration für die Sicherheit
der Atomkraftwerke war. Die Ur-
sache, das Tōhoku-Erdbeben,
hatte zur Folge, dass sich Japan
um 2,4m verschob, Erdachsen-
neigung und Erd-Rotation änder-
ten sich ebenfalls. Seine freige-
setzte Energie war so stark wie
780 Millionen Hiroshima-Bom-
ben. Dem hielten die Kraftwerke
stand, erst der Tsunami welcher
auf dieses Beben folgte, war für
die hohe Anzahl der Toten und
das spätere Versagen der Reak-
torkühlungen verantwortlich. 
Fukushima wird trotzdem zum
Synonym für die, zweifellos vor-
handenen, Gefahren der Kern-
energie. Gefahren für die wir
jetzt auch unsere Nachbarn zum
Verzicht auf Kernenergie auffor-
dern, dummerweise ist sie die
einzige klimaschonende und
ständig zur Verfügung stehende
Energieform. Ein Aspekt der pa-
radoxen Situation ist, dass selbst
bei völligem Ausstieg Deutsch-
lands aus der Kernenergie, ihre
„Gefahr“ keineswegs gebannt ist.
Ganz im Gegenteil, wir destabili-
sieren unsere Energieversorgung
mit den „Erneuerbaren“ und hof-
fen auf Energie aus dem Ausland
durch den Stromverbund. 
Zur Erklärung: Energie kann man
nicht erneuern, man kann sie bes-
tenfalls unter Verlusten in andere
Energieformen umwandeln. Jetzt
taucht aber am Horizont die „Kli-
makatastrophe“ auf, der Ret-

tungsanker für Grüne Weltver-
besserer und die Argumentati-
onsbasis gegen Kohleverstro-
mung, somit für regenerative
Energien. Basis ist die Theorie
des Treibhauseffektes: CO2 stei-
gert diesen und schädigt so das
Klima, zudem ist es „Menschen-
gemacht“ weil es zusätzlich in
die Atmosphäre gebracht wird. 
Eine schöne Theorie, welche von
den Medien nur zu gerne aufge-
griffen wird und nicht mehr hin-
terfragt werden darf, außerdem
würde das Freitagscredo grölen-
der Kinder alternativer Eltern ei-
nen Misston erfahren. Kürzlich
hat Michael Mann der auslösen-
de Wissenschaftler und Vater der
„Hockeystick“ Theorie, die den
„weltweiten“ Temperaturanstieg
passend zum Klimawandel er-
klärt, eine krachende Niederlage
vor Gericht erlebt, da er die Roh-
daten als Beweis seiner Theorie
nicht zur Verfügung stellen woll-
te. Doch auf Beweise kommt es
schließlich an, es werden aber
nur abstrakte Zahlen in den
Raum gestellt wie bspw. 97% al-
ler Wissenschaftler sind sich ei-
nig. Die Wissenschaft ist nicht
einmal in der Lage den „Schluck-
auf“ absolut schlüssig zu erklä-
ren oder eine für 14 Tage sichere
Wetterprognose zu erstellen. Ein
Hinweis auf menschengemachte
Probleme auf diesem Planeten,
wäre übrigens die Weltbevölke-
rung, die sich seit 1950 mehr als
verdreifacht hat. Als Erklärung
für Flucht, Verteilungskriege und
Immigration ist aber der Klima-
wandel viel schöner, man würde
ja auch nicht gerne „Kondome
fürs Klima“ heraus posaunen.
Kehren wir zum Thema zurück;
Strom muss dann erzeugt wer-
den, wenn er gebraucht wird. Das
geht durch Solarenergie bei
Nacht, im Winter oder bei Be-
wölkung relativ schlecht; Es sind
Ereignisse die in Deutschland
häufiger, ja sogar regelmäßig,
vorkommen. Das ficht ihre Be-
fürworter aber nicht an, denn da
wäre noch der Wind, aber der
bläst aber auch nur, wann und wo
er Lust hat. Seltsamerweise wird

für diese „Zufallsenergie“ der
Eindruck erweckt, sie stände im-
mer zur Verfügung. Befürworter
führen gerne die Nennleistung
der Anlagen an, davon bleiben
aber je nach Lage und Windhäu-
figkeit im Jahresmittel gerade
einmal 15 bis 20% übrig. Zur Er-
innerung: Speichern in ausrei-
chendem Maße geht nicht, dabei
fahren noch nicht einmal elek-
trisch! Der Begriff „Dunkelflau-
te“ beispielsweise, taucht bei den
„Schönrechnern“ nicht auf. Was
niemand sagt, für die Stabilität
des Stromnetzes mit seiner Netz-
frequenz von 50Hz sind „Taktge-
ber“ erforderlich, das waren bis-
her die großen Kraftwerke, diese
werden aber nach und nach abge-
schaltet. Wenn netzfrequenzab-
hängige Uhren die falsche Zeit
anzeigen, wie kürzlich gesche-
hen, ist das kein großes Problem,
damit diese Frequenz von 50Hz
aber stabil bleibt, müssen Strom-
produktion und  Verbrauch stets
im Gleichgewicht stehen. Sinkt
oder steigt die Frequenz im Netz,
können elektrische Geräte, aber
auch wichtige Generatoren Scha-
den nehmen. Warum die großen
Energieversorger auf diese Pro-
blematiken, trotz sich häufender
Blackouts, nicht hinweisen? Das
verhält sich dann wohl so ähnlich
wie bei der Bahn, die Politik
wollte es so und die Einnahmen
sind trotzdem garantiert. Am En-
de war es dann der Herbst mit
plötzlich fallenden Blättern.
Kommen wir zum lieben Geld.
Strom wird an Börsen gehandelt
und ist ausnahmsweise ein Zu-
viel an Strom da, muss man ihn
sogar verschenken. Dafür wurde
dann das EEG erfunden, es sorgt
dafür, dass einige garantiert ver-
dienen, während der Rest
Deutschlands klaglos zahlt. Die
Pacht für Gemeinden oder Bau-
ern muss ebenso aufgebracht
werden. Auf dieser Basis sollen
jetzt neuerliche Anstrengungen
die Akzeptanz von Kommunen
und Bürgern steigern, da die
Windindustrie ausschreibungsbe-
dingt massive Absatzprobleme
hat; Kaum vorstellbar, dass es für

so großartige Produkte im Aus-
land keinen Markt gibt, schließ-
lich sind wir Exportnation Nr. 3.,
kann da etwas faul sein? 
Hier sollte jetzt der Binnenmarkt
in die Bresche springen, denn
wer mitverdient, hält erstens die
Klappe und zweitens auch mehr
aus. Wir schützen zukünftig mit
weiteren Steuern und den höchs-
ten Strompreisen Europas das
Klima! Im Gegensatz dazu, sind
die Gegner der Windkraft keine
„guten“ Aktivisten und Umwelt-
schützer (Rotmilan, Lärm, Flä-
chenversiegelung…), sondern
Klimaleugner oder gar Schlim-
meres. Ein kürzlich gesendeter
Beitrag des Magazins „Monitor“
legt die Verbindung nahe und öf-
fentlich-rechtliches Zündeln ist
ja erlaubt.
Die öffentlichen Protagonisten
der „Windsonnenwunderwende“
sind fast immer die Gleichen, als
da wären: Volker Quaschning,
Claudia Kemfert oder Werner
Eckert der Universalexperte des
SWR, auf den Bühnen von
Maischberger, Lanz und all den
anderen. Auch fürs Wetter und
somit automatisch fürs Klima
gibt es diese „Berufskassandras“,
Karsten Schwanke wirbt für die
Klimakatastrophe, lediglich Jörg
Kachelmann bricht aus dieser
Phalanx aus und nennt es schon-
mal Wetter, denn Klima ist der
mittlere, atmosphärische Zustand
über einen längeren Zeitraum.
(minimal 30 Jahre) Was uns wet-
termäßig tatsächlich bevorsteht,
kann niemand vorhersagen und
ob das Einstellen jeglicher Akti-
vität incl. ausatmen in Deutsch-
land das Welt-Klima beeinflusst,
auch nicht. Nur eines ist sicher:
Dank einer religionsähnlichen
Besserwisserei fahren wir unsere
Energieversorgung sehenden Au-
ges gegen die Wand und das auch
noch mit Doppelspitze. Ganz ab-
gesehen von Verkehr und Wär-
meerzeugung. 
Den Rest der Welt freut es. 

Dipl.-Ing. Klaus Peter Kolling
Achtelsbach

Leserbrief:  Die Kehrseite der grünen Medaille 
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... und vieles mehr
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WerbungLiebes Hunsrückbäuerlein,
ich kann Ihren Beitrag in der
Septemberausgabe so nicht ste-
hen lassen und möchte diesen
gerne etwas versachlichen.
Es geht nämlich nicht um den
Anteil am gesamten CO2-Gehalt
in der Atmosphäre, sondern um
den Anteil an dem, was wir dem
jedes Jahr noch hinzufügen.
Dann reden wir nämlich von 2,23
% und nicht wie von Ihnen irre-
führenderweise dargestellt von
0,0004712 %. Alleine diese Art
der Darstellung zeigt schon, dass
Sie eine Meinung vertreten und
die Leser in die Irre führen wol-
len. Das hat jedenfalls nichts mit
einer sachlich differenzierten Be-
trachtung zu tun.
Diese 2,23 % muss man jedoch
auch mal ins Verhältnis zum An-
teil der Deutschen an der Weltbe-
völkerung setzen. Dieser beträgt
nämlich nur 1,1 %. Das bedeutet
wir emittieren bzw. produzieren
somit mehr als doppelt so viel
CO2 wie der Durchschnitt der
Weltbevölkerung. Ja natürlich,
die Amis und die Chinesen sind
ja noch viel schlimmer und tra-
gen einen ungleich größeren An-
teil zu dem Ganzen bei. Doch
wenn jeder immer nur auf die an-
deren wartet, wird es zu spät sein.
Irgendwer muss anfangen. Auch
nur dann kann man von den an-
deren verlangen auch etwas zu
tun, also als Vorbild voran gehen.
Die Norweger und Schweden
machen dies übrigens bereits seit
Jahren, ohne so viele Worte darü-
ber zu verlieren wie wir. Sie ma-

chen es einfach und sie haben
auch Wohlstand zu verlieren.
Doch seitdem sie sich so stark für
den Umweltschutz engagieren
sind sie trotzdem noch nicht är-
mer geworden. Auch interessant,
oder?
Bei der Diskussion um das Syl-
vesterfeuerwerk geht es übrigens
um den dabei entstehenden Fein-
staub und ausnahmsweise nicht
um CO2!
Auf Ihre Meinung zu Greta T.
möchte ich gar nicht eingehen,
das ist nämlich reiner faktenfrei-
er Populismus. Ich möchte je-
doch gerne feststellen, dass gera-
de unsere Jugend das Recht hat,
sich hier bemerkbar zu machen
und Ihre Meinung zu vertreten,
denn schließlich geht es um de-
ren Zukunft. Das macht Greta T.
voller Überzeugung und mit gu-
ten und nachvollziehbaren Argu-
menten. Sie tut das was ihr mög-
lich ist. Würden das alle machen,
hätten wir kein Problem. Alles
Andere sind Unterstellungen.
Die heutige Jugend muss noch
viel länger mit dem klar kom-
men, was wir angerichtet haben.
Daher hat diese auch ein ganz an-
deres Interesse an dem Thema.
Sie können sich ja denken, na ja,
für mich wird’s noch reichen.
Kurzum, ich finde, wir müssen
auf jeden Fall etwas tun. Als Vor-
bild voran gehen, neue nachhalti-
ge und ressourcenschonende
Technologien entwickeln und da-
mit auch neue Märkte erschlie-
ßen. Das Festhalten am ewig
gestrigen wird uns nicht langfris-

tig den Wohlstand sichern. Hät-
ten wir vor 15 Jahren auch ange-
fangen Hybridfahrzeuge zu bau-
en, würden wir jetzt nicht ganz so
doof da stehen. Wären nicht sys-
tematisch jegliche Alternativkon-
zepte gezielt blockiert worden,
hätten wir heute wahrscheinlich
bereits eine funktionierende Was-
serstoffinfrastruktur und würden
mit Brennstoffzelle fahren und
fliegen. Dann könnten wir die re-
generative Energiegewinnung an
der Küste direkt über Elektrolyse
in Wasserstoff umsetzen und
durch Pipelines in ganz Deutsch-
land verteilen. So wie heute das
Erdgas. Dann bräuchten wir
nämlich auch nicht mehr über
diese unsäglichen Erdkabelbau-
projekte diskutieren, welche uns
>30 Mrd. € kosten werden (zahlt
dann der Stromverbraucher),
ganz toll!
Man kann ja unterschiedlicher
Meinung sein, doch sollten wir
als Erwachsene in der Lage sein,
sachlich und differenziert mit ei-
nem Thema umzugehen. Sonst
führt das nur zu weiterer gesell-
schaftlicher Spaltung. Doch lei-
der nimmt der Populismus immer
weiter zu. Es ist vielen scheinbar
doch zu anstrengend sich inhalt-
lich mit den Themen auseinander
zu setzen.
Wir würden uns an dieser Stelle
besser über die vielen Optionen
austauschen und darüber versu-
chen faktenbasiert eine Meinung
zu bilden.

Beste Grüße, Thomas Basten

Liebes Hunsrückbäuerlein,
alter Schwede, bist du schlau!!
Wie ein ausgewachsener Bauer!!
Vielen, vielen Dank!!
So einfach und klar, mit 2 kleinen
Zahlen, hat mir noch niemand er-
klärt, dass wir uns um den Klima-
wandel gar nicht sorgen müssen.
Das habe sogar ich kleines
Dummchen richtig gut verstan-
den. Dabei ist Physik wirklich
nicht meine Stärke. Unser Co2
Ausstoß ist ja viel, viel zu klein,
als dass er irgendeine Wirkung
hervorbringen könnte. Nochmal
danke.
Diese wissenschaftlichen Ab-

handlungen von wegen klima-
wirksamen Spurengasen versteht
ja sowieso keiner, gell?
Aber diese Zahlen, Alter, die ha-
be ich kapiert. Besonders diese
gaaaanz tolle Zahl 0,0004712%,
(mit der Deutschland am welt-
weiten Co2 Aufkommen beteiligt
ist, das ist ja wirklich so gut wie
Nichts) die ich einfach mal auf
0,0005% bzw. 0,5 Promille auf-
runde, wegen der Übersichtlich-
keit.
Das ist nämlich die Promille-
grenze in Deutschland. Und
wenn ich die überschreite, dann
ist mein Lappen erst mal weg.

Das ist unfair, oder? Die Zahl
geht schließlich gegen Null und
kann doch eigentlich überhaupt
nichts bewirken.
Und 0,04% Co2 in der Atmo-
sphäre? Das sind ja lediglich 40
Promille.
So kleine Zahlen, das merkt doch
keiner, das überleben wir doch
locker, Alter, oder?
Also, nochmal vielen Dank für
die fundierte Aufklärung. Ich
freue mich schon auf die nächste
Lektion.

Liebe Grüße
Frollein Gaga
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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

31.10.2019 .
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29.11.-01.12.19 Advent Regensburg mit den Domspatzen
Gutes Mittelklassehotel in Regensburg
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54497 Morbach Wenigerath | Tel.: 06533 - 3502

29.11.-01.12.19 Adventszauber im Thüringer Wald
3*** Ahorn Berghotel Friedrichroda

27.11.-01.12.19 Adventsfahrt ins Ost Erzgebirge
3***s Waldhotel Altenburg

28.11.-01.12.19 Advent zwischen Allgäu und Bodensee
3***s Hotel Ochsen in Kisslegg

05.-08.12.19 Adventskonzert im Bergwerk Berchtesgaden
3*** Hotel Rupertihof in Ainring

06.-08.12.19 Advent Amsterdam im Lichterglanz
3*** Ibis Styles Amsterdam

� 318,-
p. P. im DZ/2 x HP   

EZ-Z. � 54,-

€ 399,- 
p. P. im DZ/
HP EZ-Z. 76,--

€ 335,- 
p. P. im DZ/
HP EZ-Z. 66,--

€ 337,- 
p. P. im DZ/

1x HP EZ-Z. 78,--

€ 314,- 
p. P. im DZ/
HP EZ-Z. 73,--

€ 469,- 
p. P. im DZ/
HP EZ-Z. 60,--

€ 179,- 
p. P. im DZ/
HP EZ-Z. 30,--

24.-27.10.19 Über den Dächern von Prag
4**** Hotel International in Prag

€ 337,- 
p. P. im DZ/
HP EZ-Z. 80,--

06.-08.12.19 Advent Tübinger Schokoladenfestival
4****H+Hotel in Herrenberg

€ 269,- 
p. P. im DZ/
HP EZ-Z. 62,--

07.-08.12.19 Advent Aachen und Valkenburg
3***s Hotel Rosenpark Laurensberg

11.-15.12.19 Adventsreise nach Oberwiesenthal/Erzgebirge
4**** Ahorn Hotel Oberwiesenthal

€ 159,- 
p. P. im DZ/
ÜF EZ-Z. 35,--

€ 369,- 
p. P. im DZ/
HP EZ-Z. 60,--

Der neue Katalog ist da. Ausführliche Informationen und kostenlose Kataloganforderung unter
Tel.: 06533 3502  oder im Internet unter: www.marx.reisen
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Zwischenruf eines „Leugners“
jenes Bekenntnisses, der Kli-
mawandel der Erde sei ohne
jeden Zweifel  von Menschen
„gemacht“ – wobei nicht jener
Klimawandel  gemeint ist, der
seit vielen Jahrtausenden zwi-
schen Kalt- und Warmzeiten
und deren Zwischenzeiten pe-
riodisch wechselt  – sondern
der, der wärmeren Periode der
letzten beiden Jahrzehnte.

„Vizekanzler Olaf Scholz erklärt
Klimapolitik zur Koalitionsfra-
ge“, so die Überschrift im SPON
am 02.09.2019. Wörtlich: „Wir
brauchen einen großen Wurf in
der Klimapolitik, wenn wir als
Regierung weiter eine Berechti-
gung haben wollen, das Land zu
führen. Am Ende müssen wir sa-
gen können: Das reicht, damit
wir die Klimaziele erreichen, die
wir uns selbst gesetzt haben und
auf die wir uns international ver-
ständigt haben. Ein Klein-Klein
in der Klimapolitik hilft nicht
weiter. Wir müssen wegkommen
von einer Politik, in der wir uns
Richtiges nicht trauen, weil wir
zu ängstlich sind wegen der mög-
lichen Reaktionen.“

Es wird ernst in Deutschland, die
Zukunft sollte man nicht mehr
bedenkenlos den regierenden po-
litischen Eliten überlassen. Der
Beitrag von Dr. Joe Weingarten
im HunsrückSpiegel September
2019 fasst zusammen, was nur
einige Folgen dieser Politik sein
werden, die ihrer Glaubensge-
meinschaft mit einem satt grin-
senden Lächeln verkündet, damit
Klima langfristig „schützen“ zu
können.

Ein Blick zurück

Dass Politiker, ausgestattet mit
Allmachtsfantasien, regelmäßig
auch zum Größenwahn neigen,
haben wir in der Vergangenheit
schon mehrfach erlebt, auch,
dass führende Politiker „falschen
Propheten“ gefolgt sind, wie je-
ne, die den „Malthusianern“
glaubten, dass die Eroberung von
Siedlungsgebieten im Osten für
ein „Volk ohne Raum“ der einzi-
ge Ausweg sei, der nahenden
Hungerkatastrophe im Reich der
Deutschen zu entkommen.
Dass diese Hungerkatastrophe
ins Land steht, „wusste“ jedes
Kind der 1920er bis noch in die
1940er Jahre mit der gleichen Si-
cherheit wie heute Kinder schon
„wissen“, das C02 das ärgste
Umweltgift ist, der Planet eines
Tages in einer „Klimakatastro-
phe“ nach der anderen mündet,
wenn, ja wenn nicht neue CO2

Steuern und andere Zwangsmaß-
nahmen zum „Klimaschutz“ ein-
geführt werden – und zwar so-
fort!
Die „Malthusianer“ konnten ihre
düstere Prophezeiung, die „mal-
thusianische Katastrophe“ in ih-
rer Zeit mit durchaus besseren
Statistiken und Hochrechnungen
begründen als die heutigen „Kli-
mapropheten“ ihre besorgniser-
regenden Szenarien, denn bis
1939 konnten die Erträge im Feld
und die Leistungen der Tiere im
Stall, wie viele Jahrzehnte zuvor,
nur linear und das nur in gerin-
gem Umfang gesteigert werden,
trotz einer zwischenzeitlichen
„Erzeugungsschlacht“. Doch die
Bevölkerung vermehrte sich ob
der fehlenden Pille jedoch wei-
terhin exponentiell, also deutlich
überproportional gegenüber dem
Nahrungsangebot.
Dass die Zeitbombe unerbittlich
tickt konnte jeder leicht mit Hilfe
einer grafischen Darstellung er-
kennen, dass nämlich am Schnitt-
punkt beider Linien, der des nur
langsam wachsenden Nahrungs-
angebots und der einer überpro-
portional wachsenden Bevölke-
rungsmenge, die „malthusiani-
sche Katastrophe“, also eine
Hungerkatastrophe großen Aus-
maßes eintreten wird, wenn nicht
die Vermehrungsfreudigkeit der
Menschen gestoppt und/oder das
Nahrungsangebot durch Gewin-
nung von Ackerland durch Ro-
dung, Trockenlegungen, Eindei-
chungen, Grünlandumbruch usw.
erhöht werden kann – oder am
nachhaltigsten durch die Erobe-
rung der Schwarzerdeböden der
Ukraine, was denn auch Hitler
1941 in die Tat umzusetzen such-
te. Der „Alexanderzug nach Os-
ten“ (Rudolf Augstein) wurde
schon lange vor Hitler unter pro-
minenten malthusianischen Geo-
politikern als alternativlos ange-
sehen, die um die endlichen Res-
sourcen der Böden Deutschlands
wussten und die damit arg be-
grenzten Möglichkeiten einer
weiteren „inneren Kolonisation“.
In früheren Jahren, bevor die mit
vielen guten Böden gesegneten
und dünn besiedelten  USA mit
weniger als 10 Einwohner/km²
nach dem 1. Weltkrieg ihre Gren-
zen insbesondere für zwei Grup-
pen weitgehend verschlossen
hatten, für die der Deutschen und
Menschen eines weiteren euro-
päischen „Volkes“, war die Aus-
wanderung aus dem überbevöl-
kerten Deutschland mit seinen
über 120 bis 130 Einwohnern pro
Quadratkilometer nach Übersee
noch ein guter Ausweg, dem la-

tenten Hunger hierzulande zu
entkommen.
Eine der klügsten Stimmen der
Zeit der „Weimarer Jahre“  und
Gegner der „Malthusianer“, der
gar um den Wert einer minerali-
schen N-Düngung wusste, war
die des „Bodenreformers“ Adolf
Damaschke, der leider erst nach
1945 in der DDR zu verspätetem
Ruhm kam, auch wenn diese So-
zialisten seinen Namen nun für
ihre politischen Fantasien und
Allmachtsfantasien, einen neuen
„sozialistischen“ Menschen zu
schaffen, der kein Volk, keine
Nation und keine Religion mehr
anerkennt (es sei denn in der
übelsten Konnotation) wiederum
mit Fleiß missbrauchten.
Wer denn nach Lehren aus der
Geschichte sucht, mag sich auch
mit diesem tatsächlich in Verges-
senheit geratenem Kapitel der
Geschichte der Deutschen und
seinen überaus fatalen Folgen für
Millionen von Menschen be-
schäftigen.

Was sagen nun
„Klimaskeptiker?“

„Greta Thunberg wird in den Ver-
einigten Staaten nicht nur von
begeisterten Aktivisten empfan-
gen. Auch die Lobbyisten aus
dem Lager der Klimawandel-
Leugner laufen sich schon
warm“, meldete die FAZ am
21.8.2019.
Dass Menschen, die den Prophe-
zeiungen der Klimaexperten des
PIK in Potsdam, des IPCC und
ihrer unkritischen Sprachrohre in
deutschen Massenmedien, von
ARD über ZDF, von FAZ bis
zum Spiegel u.v.a. keinen „Glau-
ben schenken“, selbst von re-
nommierten Redaktionen als
„Leugner“ bezeichnet werden
zeigt, dass „wir“ tatsächlich wie-
der einmal inmitten eines durch-
aus erbittert geführten total poli-
tisierten  „Glaubenskrieges“ ste-
hen.
Gerade vermeintliche  „Klima-
wandel-Leugner“ (FAZ) verwei-
sen auf den seit Jahrmillionen be-
stehenden „Klimawandel“ der
Erde, insbesondere auch auf die
jüngeren Warm- und Kaltzeiten

im Verlauf der letzten 2000 Jahre
und ebenso auf die gut darstellba-
ren Temperaturen der letzten bei-
den Jahrhunderte mit ihren merk-
würdigen Höhen und Tiefen, für
die es noch immer keine schlüssi-
gen Erklärungen gibt, die jedoch
bereits in der Eiszeit nachweisbar
seien, wie Prof. Dr. Jörn Thiede
in seinem spannenden Vortrag :
„Zeittakt von Eiszeiten: Was
steht uns bevor?“ berichtete (on-
line abrufbar).
Ausgelöst wurde die heutige
„Klimadebatte“ durch einen für
einige „Klimaforscher“ „überra-
schend hohen“ Temperaturan-
stieg der 1990er Jahre, der wie-
derum begleitet war von einem
etwa parallelen Anstieg der
CO2–Konzentration in der At-
mosphäre. 
Der zentrale Streitpunkt ist seit-
her, ob dieser CO2-Anstieg Ursa-
che oder Folge der Erwärmungs-
phase war und ist und auch, wel-
che Bedeutung das CO2-Molekül
unter den „Treibhausgasen“ hat.
Unstrittig ist, dass an erster Stelle
und mit weitem Abstand zu allen
anderen „Gasen“ immer der Was-
serdampfgehalt der Atmosphäre
zu nennen ist.
Nach einem ebenfalls linearen
Anstieg bis um das Jahr 2000 ist
der Wasserdampfgehalt seither
wieder entgegen den Erwartun-
gen und Prognosen „modellie-
render“ Klimaforscher wieder
rückläufig.

Ist CO2 ein „Treibhausgas“,
gar eines der gefährlichsten

oder nicht?

Schon 1993 sagte bei der auf-
kommenden CO2-Diskussion
und dessen von einigen Klima-
forschern weit überschätzter
„Klimawirksamkeit“ der Nobel-
preisträger Paul Cruitzen:  „Es
gibt bereits soviel CO2 in der
Luft, daß in vielen Spektralberei-
chen die Aufnahme durch CO2
fast vollständig ist und zusätzli-
ches CO2 keine große Rolle
mehr spielt.“
Der sog. „Treibhauseffekt“ wird
nach Cruitzen bereits von den
ersten 2 ppm(!) erledigt, jede
weitere Erhöhung des CO2-Ge-

haltes auch weit über 400 ppm
(wie derzeit) führe praktisch zu
keiner Temperaturerhöhung auf-
grund des neuen Gleichgewichts
von Ein- und Ausstrahlung, gehe
also einer  logarithmischen Reihe
folgend asymptotisch gegen
Null.
Die Wirkung von CO2 als
„Treibhausgas“ ist also nicht li-
near, wie per Massenmedien im
kollektiven Bewusstsein der
Menschheit verankert wurde,
sondern eine, die mit jedem zu-
sätzlichen CO2-Molekül nur
noch eine marginale Wirkung be-
wirkt, die mit Null gleichzuset-
zen ist.
Die Ursache ist darin zu finden,
dass die langwellige Wärme-
strahlung, die von der Erdober-
fläche nachts abstrahlt, direkt ein
CO2-Molekül treffen muss, um
dessen Atome in die entsprechen-
de Schwingung zu versetzen. Je
mehr CO2-Moleküle also in der
Atmosphäre, desto höher die
Wahrscheinlichkeit, dass sich
weitere Moleküle jeweils  im
Schatten eines anderen befinden.
Dies erklärt, warum es keine li-
neare Funktion gibt die besagt, je
mehr CO2 desto mehr „Treib-
hauswirkung“ sondern eine loga-
rithmische, die mit einer weiteren
Zunahme an CO2-Molekülen ge-
gen Null geht und damit ohne
jegliche Bedeutung für das Kli-
mageschehen ist.
Aus ganz anderen Gründen als
denen eines globalen „Klima-
schutzes“ war und ist zu allen
Zeiten ein sorgsamer Umgang
mit allen  Schätzen der Natur ge-
boten.

Ausblick

Falls denn die Natur ihre Tempe-
ratur-Zyklen, die derzeit rekon-
struiert werden, fortzusetzen ge-
denkt steht zu erwarten, dass es
in wenigen Jahrzehnten schon
kühler werden wird, die Heizkos-
ten also wieder  steigen werden
und das Erdöl zu einem besseren
Preis verkauft werden kann als
heute und auch der Abbau von
Ölschiefer wieder lukrativ wer-
den wird.
Keine guten Aussichten für poli-
tische Parteien und die Glaub-
würdigkeit der Massenmedien,
die sich dem „Schutz des Kli-
mas“ verschrieben haben und da-
für bereit waren, vom Volk einen
hohen Preis zahlen zu lassen.
Über das Klima, lässt sich am
besten mit Hilfe belastbarer Da-
ten diskutieren, sofern diese ei-
nen Mindestzeitraum von 30 Jah-
ren beinhalten, denn erst der Ver-
gleich solcher Zeiträume erlaubt

die Verwendung der Vokabel
„Klima“.
Vorhersagen zum Wetter und
ganz gewiss über das Klima in
20-30 Jahren haben derzeit, an-
gesichts des Datenmangels aus
vergangenen Zeiträumen (sagen
wir mal der letzten Zehntausend
Jahre) so ihre Tücken, auch wenn
Apokalyptiker in jedem Naturer-
eignis mit tragischen Folgen eine
Bestätigung ihrer Sicht finden
wie jener Prediger, der nach ei-
nem Erdbeben die Menschheit
zur Umkehr mahnte, sollten nicht
weitere, noch schlimmere Erdbe-
ben folgen, die denn auch folgten
wie ein Hurrikan dem nächsten.
Als vernunftbegabter Mensch
sollte man sich nicht von Prophe-
ten beeindrucken lassen, schon
gar nicht von solchen, die mit
umstrittenen und höchst fragwür-
digen „Simulationen“ apokalyp-
tische Szenarien zeichnen auch
wenn diese in „renommierten“
Massenmedien eine große Bühne
bekommen, auf der sehr selten
dem „audiatur et altera pars“
Rechnung getragen wird, dem
Grundsatz: „man höre auch die
andere Seite“.
Statt sich also durch apokalypti-
sche Propheten und ihre Vertreter
in Politik und Massenmedien
ängstigen zu lassen sollte man
den Verstand einsetzen, der den
Menschen vor sinnlosen Reaktio-
nen auf natürliche Phänomene
bewahren sollte, vor denen man
sich klugerweise zu schützen hat,
beispielsweise dass man Häuser
nicht in Hochwassergebiete baut,
nicht den besten weil tiefgründi-
gen Boden verbaut, wertvollstes
Ackerland, das auch in trockene-
ren Jahren noch Nahrung für eine
weiter wachsende Menschheit
hervorzubringen vermag und
auch Migranten rät, die natürli-
chen Ressourcen des eigenen
Landes besser zu nutzen statt in
Städten die wachsenden „Pro-
blembezirke“ zu vergrößern.
Aber das wäre wieder eine Auf-
gabe einer „europäischen“ Poli-
tik, wenn auch eine nicht so
leichte wie die Einführung einer
CO2-Steuer.

Ein Leserkommentar von Karl
Krähling, Herrstein, Direktor
i. R., Alumni der Georg-August
Universität Göttingen
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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
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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
18.10.2019

Wenn Sie den
Teilnahmecoupon
entlang der blauen

Strichlinie abtrennen,
passt unsere

Verlagsadresse exakt
für ein “langes”
Fensterkuvert...

SaarHunsrückSpiegel
Verlag GmbH
Talstr. 2

55758 Niederhosenbach

Oktober 2019

1

GEWINNER des
Preisrätsels vom

31.08.2019

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

M. Leonhardt, 55758 N.-Wörresbach
M. III., Alvarez, 55743 Idar-Oberstein

K. Wahl, 55779 Heimbach/Nahe
B. Gentes, 55606 Kirn

P. Anders, 55743 Fischbach

Herzlichen Glückwunsch!

Preisrätsel

Mitmachen! Viel Glück!!!

5 x 25,- €
Einkaufsgutschein von Sport Pur

in Neunkirchen und
Idar-Oberstein zu gewinnen

4
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Anzeigenverkauf:

www.lederland.de

Bilanzbuchhalter sind die Exper-
ten für das betriebliche Rech-
nungswesen und besetzen häufig
entscheidende Stellen in Unter-
nehmen, oft sogar mit späteren
Chancen auf Führungspositionen
im Unternehmensmanagement.
Wegen der Bedeutung des Berufs

sind sowohl die Arbeitsmarkt-
situation als auch die Verdienst-
möglichkeiten für Bilanzbuch-
halter nach wie vor sehr gut.
Der nächste Lehrgang zum
Bilanzbuchhalter beginnt im
Januar 2020 und dauert 18
Monate. Er schließt mit der

Prüfung vor der IHK mit der
Berufsbezeichnung "Geprüfte/r
Bilanzbuchhalter/IHK" ab.
Lehrgangsort ist die Fachhoch-
schule Birkenfeld / Neubrücke,
Umwelt-Campus, direkt an der A
62 / B 41. 
Der Lehrgang wird nach dem
Aufstiegsfortbildungsförderungsg
esetz (AFBG sog. Aufstiegs- oder
Meister-Bafög, www.aufstiegs-
bafoeg.de)), öffentlich gefördert,
d.h. es werden 40% Zuschuss und
60% Darlehen gewährt. Bei
erfolgreichem Abschluss werden
vom Darlehensbetrag nochmals
40% erlassen. Dies entspricht
einer öffentlichen Förderung von
rd. 65%,  
Da der Unterricht ausschließlich
samstags stattfindet, eignet er sich
hervorragend zur berufsbegleiten-
den Fortbildung und Höherqua-
lifizierung.
Neben den Personen, die die
Prüfung zum Bilanzbuchhalter
anstreben, besteht  auch für ande-
re Personen, die im Finanz- und
Rechnungswesen oder der
Steuerberatung tätig sind, die
Möglichkeit der Teilbelegung ein-
zelner Unterrichtsfächer, um
damit auf einzelnen Gebieten
erstmals Kenntnisse zu erwerben
oder aber früher erworbene
Kenntnisse im Rahmen einer
Fortbildung aufzufrischen.

Nähere Informationen und
Anmeldung:

Akademie für Steuern und
Finanzen

Vorm Wald 18, 66649 Oberthal
Tel. u. Fax  06852 / 7771

www.asf-birkenfeld.de

Aufstieg durch Weiterbildung

Lehrgang zum/r  Bilanzbuchhalter/in  
Akademie für Steuern und Finanzen beginnt im Januar 2020 mit

neuem Lehrgang – jetzt anmelden

Seit über 20 Jahren bewährt:

Bilanzbuchhalter-
Lehrgang

(zur Vorbereitung auf die IHK-Prüfung)
Beginn: Januar 2020 (Dauer 18 Monate)

Ideal zur berufsbegleitenden Fortbildung durch
Samstagsunterricht   •    Öffentliche Förderung nach

Aufstiegs-Bafög bis 65%

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

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)

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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