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Weg für Hallenbau ist geebnet
Voraussichtlich nach dem Herbstmarkt, also im
Oktober, kann mit dem Bau der Veitsrodter
Markthalle begonnen werden. Der Zuschuss fällt
allerdings geringer aus als erwartet. Seite 19
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Polizeibericht

Streit in der Diskothek
M Idar-Oberstein. In der Nacht
zum Donnerstag um 5.25 Uhr kam
es in einer Diskothek zu einer
Körperverletzung zum Nachteil
eines 19-Jährigen. Als dieser einen
Streit zwischen seinem Freund und
einer fünfköpfigen Personengrup-
pe schlichten wollte, schlug ihm
einer der Männer ins Gesicht und
gab ihm eine Kopfnuss. Hierbei
erlitt er nicht unerhebliche Verlet-
zungen im Bereich der Nase und
wurde per Rettungswagen ins Kli-
nikum Idar-Oberstein verbracht.
Der Täter ist bislang unbekannt,
die Ermittlungen dauern an.

Radfahrerin erfasst
M Idar. Eine Fahrradfahrerin wur-
de am Mittwoch gegen 8 Uhr im
Kreisverkehr an der Edelsteinbörse
von einem Pkw angefahren. Die
37-jährige Radfahrerin wurde nicht
verletzt. Der Pkw-Fahrer entfernte
sich nach dem Verkehrsunfall un-
erlaubt in Richtung Layenstraße.
Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll
es sich um einen Golf gehandelt
haben.

Spiegel beschädigt
M Tiefenstein. Der Fahrer eines
Multivan befuhr am Mittwoch um
17.50 Uhr die Hettenrodter Straße
im Stadtteil Tiefenstein in Fahrt-
richtung Hettenrodt, als ihm ein
heller Kastenwagen entgegenkam,
der mit dem Außenspiegel seines
Fahrzeugs kollidierte. Der Verur-
sacher setzte seine Fahrt ungehin-
dert fort und flüchtete von der Un-
fallstelle.

Unfall beim Ausparken
M Göttschied. In der Nacht zum
Mittwoch wurde ein ordnungsge-
mäß in der Ottmar-Kohler-Straße
parkender Pkw beim Ausparken
an der linken vorderen Fahrzeug-
seite beschädigt. Der Verursacher
entfernte sich von der Unfallstelle,
ohne sich um den Sachschaden in
Höhe von 400 Euro zu kümmern.

Z Hinweise nimmt die Polizei
Idar-Oberstein unter Tel.

06781/5610 entgegen.

Kämpferische Worte
zum Tag der Arbeit
Gewerkschaft 250 Zuhörer bei der Feier zum 1. Mai
M Idar-Oberstein. Demonstrieren-
de Metaller, ein Mairedner in
Höchstform und knapp 250 Besu-
cher: Die 1.-Mai-Feier des DGB-
Kreisverbandes Birkenfeld war er-
folgreich. Markus Andler, der stell-
vertretende Regionalleiter der IG
Bau Rheinland-Pfalz/Saarland
prangerte die Verfehlungen an, die
aus Leiharbeit und Werkverträgen
resultieren. Es sei nicht hinnehm-
bar, dass Leiharbeiter schlecht be-
zahlt werden, es sei ein Skandal,
dass sie von Firmen bevorzugt als
Streikbrecher eingesetzt würden.
„Bei den Werkverträgen herrschen
mafiöse Zustände“, betonte der
Gewerkschafter.

Andler stellte weiterhin fest, dass
die AfD keine Partei des kleinen
Mannes sei und wegen ihrer Aus-
länderfeindlichkeit und anderer
wilden Theorien für Gewerkschaf-
ter nicht akzeptabel sei. Gerade in
der derzeitigen Diskussion um
Flüchtlinge habe die AfD die Lage
deutlich vergiftet. „Es ist unsere
Aufgabe, den Menschen, die vor
Kriegen fliehen, zu helfen“, rief er

zu mehr Solidarität auf. Einen Ein-
blick in die Sorgen und Nöte der
hiesigen Beschäftigten gab Guido
Klein. Der Betriebsratsvorsitzende
der Firma Decoma Idoplas stellte
klar, warum die Forderung der IG-
Metall nach einem Lohnplus von 5
Prozent gerechtfertigt ist. Unter-
stützung erhielt Klein von Edgar
Brakhuis, Erster Bevollmächtigter
der IG Metall Bad Kreuznach.
Brakhuis wies auf viele Fehlent-
wicklungen zulasten der Kommu-
nen und der Arbeitnehmer hin und
forderte schnelle Korrekturen.

Auf die Probleme der Kommu-
nen hatte zuvor der Idar-Oberstei-
ner Bürgermeister Friedrich Marx
in seinem Grußwort hingewiesen.
Eine solide Finanzierung der Kom-
munen, um die Infrastruktur und
das soziale Leben aufrechtzuer-
halten, sei nötig, führte Marx aus.

Bevor der Liedermacher Man-
fred Kilius das Publikum mit seiner
Gitarrenmusik begeisterte, dankte
der stellvertretende DGB-Kreis-
vorsitzende Stefan Worst den Red-
nern und den Zuhörern.

IKG schickt den OB auf eine geheime Mission
Bühne Michael Thiel in seiner Paraderolle

Von unserem Reporter
Jörg Staiber

M Idar-Oberstein. Der neue Ober-
bürgermeister hat viele große, un-
gewöhnliche und innovative Pläne,
um die Stadt voranzubringen. Aber
dafür fehlt es vor allem an einem:
am Geld. Doch da tut sich auf ein-
mal eine völlig unerwartete Chan-
ce auf. Bei der Buddelei im „Ber-
mudadreieck“ zwischen dem im
Umbau befindlichen Stadtbad, ei-
ner nicht ganz feuerfesten Pizzeria
und dem Polizeigebäude eröffnen
sich plötzlich neue Möglichkeiten.
Um welche geheimnisvollen Vor-
gänge es sich da handelt, die in
oder vielmehr unter dem Gebäude
vorgehen, in dem in alten Zeiten

einmal das Göttenbach-Gmnasium
und danach die Stadtverwaltung
untergebracht waren, zeigt die
Idarer Karnevalgesellschaft (IKG)
in ihrem 60. selbstverfassten The-
aterstück „Bernsteinfieber – OB in
geheimer Mission“, das am 14. und
21. Mai jeweils um 20 Uhr in der
Heidensteilhalle aufgeführt wird.

„Das ist ein Experiment, von un-
serem gewohnten Aufführungster-
min im November in den Mai zu
wechseln“, erklärt der IKG-Vorsit-
zende Daniel Marx im Gespräch
mit unserer Zeitung. „Wir wollten
damit auch anderen Vereinen et-
was aus dem Weg gehen, da sich
im November und Dezember die
Termine doch ziemlich ballen.“ Ob
die Überlegung richtig war, muss

sich jetzt zeigen, bislang läuft der
Vorverkauf eher schleppend.

Dabei darf der Zuschauer von
dem turbulenten Krimi-Schwank
mit jeder Menge Lokalkolorit und
aktuellen Bezügen durchaus eini-
ges erwarten. Als Autorenteam ha-
ben die beiden „alten
Hasen“ Wolfgang
Schapperth und
Michael Thiel ge-
meinsam mit An-
drea Zillig und Andre
Dalheimer als Vertreter
der jüngeren IKG-Genera-
tion das Stück entwickelt.

Schapperth führt nach ei-
ner mehrjährigen Pause auch wie-
der Regie bei dem Stück. Thiel tritt
in seiner Paraderolle als Haus-
meister in dem Schwank auf. Als
Oberbürgermeister ist Daniel Marx
zu sehen, als dessen Frau Leonara

Susanne Rink und als Tochter der
beiden Monique Zillig.

In den weiteren Rollen des Ju-
biläumsstücks sind Akteure zu se-
hen, die gerade in der jüngeren
Vergangenheit schon mehrfach
gezeigt haben, dass sie die legiti-
men humoristischen Nachfahren

früherer IKG-Größen
von Jau Brandt bis

Margit Müller und
Manfred „Web-
bel“ Baumhard
sind. Allen voran
Andre Dalheimer,

der nicht nur in der
Bütt inzwischen zu einer festen
IKG-Größe geworden ist, sondern
auch auf der Bühne seine Vielsei-
tigkeit unter Beweis stellt. Im ak-
tuellen Schwank ist er in einer Dop-
pelrolle zu sehen. Ein echtes ko-
misches Talent ist auch Andrea Zil-

lig, die seit einigen Jahren mehr
und mehr in den Vordergrund ge-
treten ist. Das trifft auch für Stefan
Dalheimer und Björn Winkler zu,
die auf der Bühne zunächst in der
zweiten Reihe ihre Fähigkeiten er-
probt und sich dabei zu richtig gu-
ten Schauspielern entwickelt ha-
ben. Zwar nicht mehr der Jüngste,
aber relativ neu unter den IKG-Ak-
tivisten ist Hans-Jürgen Werle, ein
quirliger Tausendsassa, der als Ar-
chäologe Willibald Hofreiter mit
seinen Entdeckungen für mächtig
Wirbel und Verwirrung sorgt.

Z Karten gibt es im Vorverkauf im
Friseursalon Figaro sowie

dienstags und freitags im IKG-Ver-
einsheim, Layenstraße 181, sowie te-
lefonisch unter 06781/446 05 oder
per E-Mail an die Adresse
kartenvorverkauf@ikg-io.de

Im IKG-Schwank „Bernsteinfieber – OB in geheimer Mission“ sorgen (von links) Monique Zillig, Michael Thiel, Andrea Zillig, Susanne Rink und Daniel Marx für großen Wirbel. Foto: Jörg Staiber

Für jeden
Geschmack
Livemusik Zweite Idarer
Band Night steigt heute

M Idar-Oberstein. Zum zweiten Mal
findet am heutigen Samstag, 7.
Mai, eine Band Night im Stadtteil
Idar statt, bei der fünf Livebands
und ein DJ in sechs Lokalen ver-
schiedene Musikrichtungen prä-
sentieren. Gäste zahlen nur einmal
einen Eintrittspreis von 8 Euro an
der Zentralkasse in der Fußgän-
gerzone vor Optik Messerschmidt.
Einlass ist ab 16 Jahren, Besucher
sollten ein gültiges Ausweisdoku-
ment vorlegen können, Schüler-
ausweise werden nicht akzeptiert.
In der Brasserie präsentiert Sänger
Frederik Rock und Pop, im Eck-
stein gibt's Classicrock mit Tone
Factory. Im Le Journal spielt die
Kaiserslauterner Band The White
Strings Classicrock und Pop, im
Grünen Baum steht Countrymusik
mit T-Bone und Moni auf dem Pro-
gramm. Im Biddschen werden die
Gäste von Sound of Music mit
Songs aus den 70er- und 80er-Jah-
ren sowie aktuellen Hits unterhal-
ten während im Bel Etage DJane
Heidrun für Salsa-Rhythmen sorgt.

Peter-Caesar-Schule freut sich über dritten Platz

M Idar-Oberstein. Die Fußball-AG der Peter-Caesar-
Schule startete auch dieses Jahr beim Landesent-
scheid Fußball der Förderschulen im ADD-Bezirk Trier
in Bernkastel Kues. Durch einen Sieg, zwei Unent-
schieden und eine Niederlage schafften es die Schü-

ler, die unter der Leitung von Tomasz Kakala jeden
Freitag in der Stadenhalle Tiefenstein trainieren, auf
den dritten Platz. In die Torschützenliste konnten sich
Bennodikt Buchen mit drei Toren und Pierre Nikolay
mit einem Tor eintragen.
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