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Aktuelles in Kürze
Die Atomkraft ist eine nahezu un-
beherrschbare Form der Energieer-
zeugung. Stein- und Braunkohlekraft-
werke haben nun mal Nebenwirkun-
gen, da nützt es nichts, dass Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker fragen. Zudem 
sind diese Rohstoffe irgendwann 
einmal aufgebraucht und nicht mehr 
da!  Und gerade im Braunkohletage-
bau wird das Ausmaß der negativen 
Folgen dieser Energieerzeugung 
deutlich sichtbar: Wenn ganze Orte 
platt gemacht werden (Immerath oder 
Manheim bei Kerpen) und Menschen 
ihre gewohnte Umgebung verlieren. 
Daneben malen die Schlote der 
Braunkohlekraftwerke riesige Wolken 
an den Himmel, die nur belegen, dass 
an dieser Stelle viel Energie mit 
Wasser vernichtet wurde.

Energieerzeugung regional 
und regenerativ

  Eppelborn. Energieerzeugung kann auf viele Arten geschehen – je 
nachdem, welche Form der Energie gebraucht wird:  Strom und/ 
oder Wärme. Womit wird Ihr Strom erzeugt? Womit können Sie, 
womit können wir heizen? Mit Atomkraft, Steinkohle- oder Braun-
kohlekraftwerke, Öl- oder Gaskraftwerke, Erdwärme, Wasserkraft 
oder mit Sonne und Wind? 

Die Bereitstellung von Strom 
durch Atomkraft oder Braun-

kohlekraftwerke ist weder 
nachhaltig noch ökologisch!

Rohstoffe sind irgend-
wann aufgebraucht

Bürgerenergie-
genossenschaft

Und da dürfen wir nicht wegschauen 
und sagen: Das ist doch deren Pro-
blem – mein Strom kommt aus der 
Steckdose und meine Wärme mache 
ich mit dem Öl aus Saudi-Arabien. 

Die auf Initiative der Parteien im 
Gemeinderat gegründete Bürgerener-
giegenossenschaft (BEE) steht vor der 
Realisierung ihres dritten Projektes, 
einer Photovoltaikanlage, die allein 
jährlich mehr als 2,5 Millionen 
(2.500.000) kWh Strom erzeugen 
wird.  
Nach der Photovoltaikanlage auf dem 
Dach der Grundschule in Wiesbach 
sowie der Beteiligung am Windrad in 
Humes soll der Solarpark in Bubach 
noch mehr Bürgern die Möglichkeit 
bieten, sich an einer nachhaltigen, 
regenerativen Stromproduktion vor 
Ort zu beteiligen.

Denn nur dann, wenn wir uns gemein-
sam mit dem Thema Energie ausei-
nandersetzen und auf der Basis von 
Energieeinsparung die restliche 
Energie aus erneuerbaren Rohstoffen 
erzeugen, handeln wir verantwor-
tungsvoll und schieben die Verantwor-
tung für die Zukunft nicht auf andere, 
auf unsere Nachbarn oder gar unsere 
Kinder ab.
Die Erzeugung von Energie in Form 
von Strom und Wärme wird immer mit 
negativen Auswirkungen auf Men-
schen verbunden sein. Das beginnt 
bereits mit der Förderung der Rohstof-
fe wie z. B. dem Öl, durch das Meere 
und ganze Landstriche verunreinigt 

Verantwortungs-
volles Handeln

werden. Aber auch der Transport 
belastet die Menschen. Mit Öl belade-
ne Tanker – wie heißt es so schön – 
havarieren. Das bedeutet nichts 
anderes, als dass bei einem Schiffsun-
fall hunderttausende Tonnen Öl das 
Meer und unsere Gewässer ver-
schmutzen. Und über die Meeresbe-
wohner landen diese Umweltgifte in 
homöopathischer Dosis wieder bei uns 
auf dem Teller. Aber auch die Lastzüge 
die uns zu Hause mit Öl beliefern, 
beanspruchen unsere Straßen und 
tragen dazu bei, den Menschen, die an 
den Hauptstraßen wohnen, ein Stück 
Wohnqualität zu rauben. 

Mitglied in der
BEE werden !!

Weil wir uns um Ihre Zukunft Gedan-
ken machen und verantwortungsvoll 
handeln wollen, unterstützen wir die 
Initiative der Bürgerenergiegenossen-
schaft (BEE), an der B 10 zwischen 
Bubach und Lebach einen Solarpark 
errichten zu wollen.  
Sie können diese Initiative auch 
unterstützen, indem Sie Mitglied in der 
BEE werden.  

Die Landesgesetzgebung und die 
Landesregierung waren und sind 
gegen illegale Live- und Sportwet-
ten. Das hat am 16.10.2013 das 
saarländische Verfassungsgericht 
bestätigt.

Die Fachhochschulreife während der 
Berufsausbildung zu erlangen ist 
möglich. Voraussetzung dafür sind 
folgende Punkte:

Sportwetten

Fachhochschulreife
und Berufsausbildung

Å

Å

Å

 Das Vorhandensein des mittleren
    Bildungsabschlusses

 Die Kombination des Zusatzange-
    botes Ausbildung plus mit einer
    mindestens dreijährigen Berufs-
    ausbildung

 Sowie Teilnahme an einem
    Fachhochschulreife-Unterricht für
    Auszubildende
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