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Urteil im Prozess um Würgeattacke
Wegen versuchten Totschlags hat das Landgericht
Bad Kreuznach einen 48-jährigen Mann verurteilt.
Er war im Juli in Birkenfeld im Streit auf seine
Ex-Frau losgegangen. Seite 18
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Guten Morgen

...wünscht Ihre
Lokalredaktion

Jede Menge
Muskelkater
nach Titeljagd

I ch weiß nicht, wie es Ihnen
nach diesem Wochenende
geht, aber ich habe Muskel-

kater. Ist ja auch klar: Ich habe am
Samstagmorgen drei Sätze gegen
Serena Williams gespielt, die Aus-
tralian Open gewonnen. Und am
Sonntag ging es ja gleich weiter:
Beim Rodeln Medaillen kassieren,
mit Eric Frenzel in der Loipe Rück-
stände aufholen und dann im EM-
Finale der Handballer gegen Spa-
nien ran. Also, gefühlt war ich da
überall live dabei. Die Couch wur-
de zum Tennisplatz, zur Loipe,
zum Rodelkanal, zur Sporthalle.
Und das hat einfach mal so richtig
Spaß gemacht, was man vom ab-
gelaufenen Monat ansonsten nun
wirklich nicht sagen kann. Da ja-
gen sich vor allem auf politischer
Ebene Nachrichten, die in der See-
le wehtun, für Sorgenfalten sorgen
und Angst machen. Wie gut, dass
es da den Sport gibt. vm

Kreisverwaltung
bis 18 Uhr offen
Vorverlegt Heute ist
Dienstleistungsnachmittag
M Birkenfeld. Wegen der Altwei-
berfastnacht ist der Dienstleis-
tungsnachmittag der Kreisverwal-
tung von Donnerstag, 4., auf den
heutigen Dienstag, 2. Februar, vor-
verlegt worden: Somit ist die Be-
hörde heute Abend bis 18 Uhr ge-
öffnet. Am Dicken Donnerstag gibt
es dagegen nur einen einge-
schränkten Dienstbetrieb: Die
Sachbearbeiter einschließlich Ge-
sundheitsamt und Abfallwirt-
schaftsbetrieb sind nur bis 11 Uhr
erreichbar. Danach ist die Verwal-
tung geschlossen. Das Jobcenter
Landkreis Birkenfeld ist am Don-
nerstag, 4. Februar, an den Stand-
orten Idar-Oberstein und Birken-
feld nur bis 12 Uhr geöffnet.

Unser Wetter

Stürmischundnass
Fast den ganzen Tag über halten
sich dichte Wolken. Sie bringen ge-
legentlich Regen und Sprühregen.
Die Höchsttemperaturen bewegen
sich zwischen 9 und 13 Grad. Der
Wind weht mit starken bis stürmi-
schen Böen aus Südwest. In der
Nacht gibt es noch örtlich Regen-
und in höheren Lagen auch Schnee.

Politik bleibt in der Fastnacht meist außen vor
Karneval Idarer Sitzung
bildet im Kreis
Birkenfeld Ausnahme
Vonunseren RedakteurenAxel
Munsteiner, VeraMüller,Michael
Fenstermacher undAndreasNitsch

M Kreis Birkenfeld. Fremdenfeind-
liche Massenaufmärsche in ost-
deutschen Großstädten, Anschläge
auf Flüchtlingsheime und die sexu-
ellen Übergriffe auf Frauen in der
Kölner Silvesternacht: Das politi-
sche Klima in Deutschland ist vor
dem Hintergrund der Flüchtlings-
situation angespannt wie selten zu-
vor in den vergangenen Jahrzehn-
ten. Besonders in den sozialen
Netzwerken werden politische
Kontroversen unerbittlich ausge-
tragen, bricht sich teilweise blanker
Hass Bahn. Macht sich das auch auf
den Karnevalsbühnen und in den
Umzügen im Kreis Birkenfeld be-
merkbar? Die NZ hat sich bei Ver-
einen und Veranstaltern umgehört.

„Wir orientieren uns stark am
Mainzer Sitzungsstil und deshalb
gehören immer mindestens zwei
politisch gefärbte Vorträge dazu“,
erklärt Daniel Marx, Sitzungspräsi-
dent der Idarer Karnevalsgesell-
schaft. Neben Bajazz André Dahl-
heimer nahm in der Premiere am
Samstag Marx selbst in seiner Rolle
als Protokoller das bundespolitische
Geschehen aufs Korn und kam da-
bei am Flüchtlingsthema nicht vor-
bei (die NZ berichtete).

Klare Absage an Pegida undCo.
Zum einen erteilte er Pegida und
Co. eine klare Absage („Euch wol-
len wir in Deutschland nicht“) und
kritisierte auch die Haltung der
CSU in der Flüchtlingsfrage, zum
anderen richtete er aber auch den
Blick auf die Ereignisse von Köln.
„Den ausländischen Tätern sei aber
gesagt, solch ein Verhalten bei uns
keiner wagt“, stellte er klar. Beim
Schreiben der Verse habe er sich
gewundert, wie nachrichteninten-
siv das vergangene Jahr war. Denn
auch den Streik der GDL-Lokführer
und die Skandale um DFB und FIFA
streifte Marx in seinem Protokoll,
das er bereits zum zehnten Mal ver-
las. „Bei vielen Ereignissen kam es
mir vor, als würden sie viel länger
zurückliegen.“ Zufrieden ist er, dass

seine deutlichen Worte gut anka-
men: „Einige meinten, das sei mei-
ne bislang beste Rede gewesen.“

Deutlich weniger Raum nimmt
die aktuelle Politik in den anderen
Karnevalshochburgen im Kreis ein,
so auch in Baumholder, wo erst am
kommenden Wochenende die bei-
den Prunksitzungen über die Bühne
gehen. „Bei uns werden alle Büt-
tenreden angehört und deshalb
kann ich sagen, dass bundespoliti-
sche Themen allenfalls mit einigen
Bemerkungen gestreift werden“,
berichtet Frank Meschenmoser,
Sitzungspräsident der Baumhol-
derer Karnevalsgesellschaft.

Eher werde das lokale Gesche-
hen wie etwa die anstehende Bür-
germeisterwahl aufs Korn genom-
men. Ähnlich sieht es in Heimbach
aus, wo aber immerhin mit dem
Sessionsmotto das Bewusstsein zum
Ausdruck gebracht wird, dass man
in unruhigen Zeiten lebt: „Der Glo-
bus quietscht und eiert, doch us
HKG, die feiert“, heißt es dort. „Das
soll nur bedeuten, dass wir uns in
Heimbach den Spaß an der Fast-
nacht nicht nehmen lassen“, erklärt
Sitzungspräsident Bernd Alsfasser.

„Wir schaffen das“, lautet in die-
ser Session das Motto bei der KG
Narrhalla Buhlenberg. Dass die
Wahl auf das Merkel-Zitat fiel,
hänge aber nicht damit zusammen,
dass es beim närrische Treiben in
Buhlenberg dieses Mal besonders
politisch zugehen wird. „Das Motto
war mehr darauf gemünzt, dass es
auch ganz gut zu unserer längeren
Suche nach einem Prinzenpaar ge-
passt hat“, sagt Günter Heß. Politik
spiele seit jeher bei den Buhlen-
berger Karnevalisten eine „eher
untergeordnete Rolle“, sagt der
KGNB-Präsident weiter. Das habe
sich auch jüngst bei der Prunksit-
zung in Brücken gezeigt. Dort sei
kein einziger Akteur in die Bütt ge-
stiegen, der in seiner Rede politi-
sche Aussagen gemacht hätte.

Allerdings räumt Heß ein, dass
die fünfte Jahreszeit dieses Mal un-
ter besonderen Vorzeichen ihrer
heißen Phase entgegensteuert. Als
Beispiel führt er an, dass die KGNB-
Verantwortlichen kürzlich ein Ge-
spräch mit der Polizei hatten. Dabei
wurden die Karnevalisten gebeten,
den Ermittlern Bescheid zu geben,
wenn sich für den Umzug an Fast-

nachtssonntag Teilnehmer anmel-
den sollten, die in Buhlenberg na-
mentlich nicht bekannt sind. Zum
Hintergrund erklärt Heß: „So soll
schon vorsorglich verhindert wer-
den, dass bei uns zum Beispiel
Rechtsextreme auftauchen und den
Umzug als Plattform missbrauchen,
um ihre Parolen loszuwerden. Sol-
che Leute können wir natürlich ab-
solut nicht brauchen“, stellt der
Präsident klar.

Fischbacher schauen genauhin
Genau hinschauen wollen auch die
Organisatoren des Fischbacher
Umzugs. „Wir kennen die Akteure.
Das ist natürlich ein Vorteil“, be-
richtet Orga-Chef Udo Arend. Sei-
nes Wissens sei „nichts Kritisches“
unterwegs, wenngleich die Situati-
on natürlich in diesem Jahr durch-
aus brisant sei. „Sollten wir was se-
hen, würden wir sofort reagieren.“
Verschärft werden sollen die Kont-
rollen – auch mit Blick auf die Zu-
schauer. Waffenattrappen sind
nicht gern gesehen und würden so-
fort aus dem Verkehr gezogen.

Georg Bußmann, Mitorganisator
des Romozuges in Idar-Oberstein,

betont: „Wir wollen es bunt und
lassen braun nicht zu.“ Im Vorfeld
haben die Gruppen ihre Inhalte
mitgeteilt: Hochpolitisches sei nicht
dabei und ohnehin in Idar-Ober-
stein beim Zug eher selten zu fin-
den. Lokalpolitisches werde da
schon eher mal aufgegriffen. Im
Vorfeld werde der Zug noch einmal
unter die Lupe genommen, damit
auch alles seine Ordnung habe.

„Bei uns wird das kein Thema
werden“, sagt Margit Wehle-Heich,
Mitorganisatorin des Fastnachts-
umzugs in Rhaunen. „Dafür sind wir
einfach zu klein.“ Die Teilnehmer
des Umzuges seien allesamt be-
kannt, und bundespolitische The-
men würden selten bis nie aufge-
griffen. „Wenn in politischer Hin-
sicht etwas aufs Korn genommen
wird, dann sind das Begebenheiten
hier aus dem Ort. Aber auch das ist
selten genug“, sagt sie. Auch dass
jemand eine Büttenrede bei der
Rhauner Kappensitzung dazu nut-
zen könnte, um seine Gesinnung
kundzutun, hält sie für nahezu aus-
geschlossen. „Ich kenne jetzt nicht
alle Beiträge, aber bisher habe ich
nur lustige Sachen gehört.“

So fröhlich und bunt wie vergangenes Jahr in Fischbach soll es auch in dieser Session bei den Umzügen zugehen. Die Organisatoren rechnen nicht mit
politischen Statements, wollen aber vor dem Hintergrund der brisanten Situation genau hinschauen. Foto: Hosser (Archiv)

Auch der VdK
feiert Fastnacht
M Kreis Birkenfeld. Die Kreisver-
bandsgeschäftsstelle des Sozialver-
bands VdK Kreisverband Birkenfeld
ist am Rosenmontag, 8. Februar, ge-
schlossen. Ab Dienstag wird wieder
zu den gewohnten Bürozeiten be-
raten. Kontakt: VdK-Kreisverband,
John-F.-Kennedy-Straße 18, Idar-
Oberstein, Tel. 06781/211 04,
www.vdk.de/kv-birkenfeld; E-Mail
an kv-birkenfeld@vdk.de

OIE warnt vor einem
angeblichem Reisegewinn
Hinweis Nicht auf dubioses Gewinnschreiben eingehen

M Idar-Oberstein. Ein „Strom-Ge-
winnspiel“ der Firma Kompass Ho-
lidays GmbH aus Bremen ver-
unsichere zurzeit Kunden der OIE,
teilt der Energieversorger mit.
Kunden erhalten Post mit dem Ver-
sprechen, sie hätten eine acht-
tägige Türkeireise gewonnen. An
die Teilnahme bei dem Ge-
winnspiel erinnere sich der Ad-
ressat zwar nicht, „doch „eine
Traumreise für zwei Personen in
die Türkei“ in einem Vier- oder
Fünfsterne Hotel inklusive Hin-
und Rückflug zum Nulltarif –
wer freut sich darüber nicht?“,
heißt es in einer Presseerklä-
rung der OIE. Schließlich habe
der Empfänger „ganz großes
Glück“, einer der 250 Gewin-
ner einer „traumhaften Ur-
laubsreise“ zu sein.

Kunden bringen regelmäßig die
OIE mit diesem „Strom-Ge-
winnspiel“ in Verbindung. Die

OIE weist jedoch ausdrücklich da-
rauf hin, dass diese Gewinn-
benachrichtigung nicht von ihr ver-
anlasst wurde. Der Energiever-
sorger hat erst durch seine Strom-
kunden von dem Gewinnspiel er-
fahren. Sie hatten das Unter-
nehmen auf die Richtigkeit des Ge-
winns angesprochen.

„Wir haben weder aktuell noch
zu einem früheren Zeitpunkt ein
Gewinnspiel durchgeführt, bei dem
es eine Türkeireise zu gewin-
nen gab“, sagt Jutta D’Orazio,
Pressesprecherin der OIE. Zu-
dem unterhält die OIE keine Ge-
schäftsbeziehung zu Kompass Ho-
lidays und hat auch noch nie
mit diesem Unternehmen ein Ge-
winnspiel oder eine Verlosung
durchgeführt. Man rate drin-
gend, sich nicht auf das Schrei-
ben oder das Gewinnspiel ein-
zulassen und sich an die Ver-
braucherzentrale zu wenden.

Frau nach schwerem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert

M Idar-Oberstein. Die Feuerwehr hat gestern Abend
eine Frau, die nach einem Verkehrsunfall auf der B 41
in ihrem Auto eingeklemmt war, aus dem demolierten
Wagen befreien müssen. Sie wurde ins Klinikum Idar-
Oberstein eingeliefert. Ein Kind, das sich ebenfalls in
dem Fahrzeug befand, blieb glücklicherweise unver-
letzt, teilte die Polizei in einer ersten Presseerklärung

mit. Die Frau war gegen 17.45 Uhr mit ihrem Wagen,
aus Richtung Kirn kommend, in Richtung Westen un-
terwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie bei
Weierbach an der B 41-Abzweigung nach Dickesbach
(Kreisstraße 40) nach links von der Fahrbahn, über-
fuhr eine Verkehrsinsel und kam nach einem Über-
schlag in einer Böschung zum Stehen. Foto: Greber
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