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Die Woche im Rückspiegel

Elf neue Hotels in Algenrodt sollen
den Insekten das Leben erleichtern

... notiert vom
Göttenbachmännchen

S pätestens seit den Mono-
poly-Spielen der Kindheit
wünschen sich viele Men-

schen, einmal zum Hotelbesitzer
aufzusteigen. Ein prominenter Bür-
ger Algenrodts hat das in diesen
Tagen geschafft.

Neuer Hotelbesitzer
Der Obst- und Gartenbauverein
Algenrodt hatte sich im vergange-
nen Jahr auf Initiative seiner Zwei-
ten Kassiererin Christine Göbel in
Kooperation mit dem Verschöne-
rungsverein Algenrodt mit dem

Bau von zehn XXL-Insektenhotels
für Algenrodt bei der Sponsoring-
aktion „Mitarbeiter helfen“ der
Volksbank Hunsrück Nahe erfolg-
reich beworben. Das Holz für das
erste 1:1-Modell wurde hierbei von
der Firma Holzbau und Zimmerei
Herber aus Hattgenstein gestiftet.
Nach Fertigstellung der zehn In-
sektenhotels wurde es als elftes
Hotel bei der diesjährigen Algen-
rodter Rambe-Kirb (NZ berichtete)
höchstbietend versteigert, inklusi-
ve des Versprechens des Verschö-
nerungsvereins, es dem Besitzer
auch kostenfrei anzuliefern und am
gewünschten Ort aufzustellen.
Dieses Versprechen wurde nun im
Rahmen eines Arbeitseinsatzes der
Aktiven des Verschönerungsver-
eins eingelöst. Hierbei hatte es sich

der stolze Hotelneubesitzer Wolf-
gang Röske aber nicht nehmen las-
sen, alle Aktiven des Verschöne-
rungsvereins, die nicht nur sein
neues Insektenhotel, sondern auch
die zehn anderen Insektenhotels
gebaut, bestückt und aufgestellt
hatten, als Dankeschön für ihre
wertvolle Arbeit zu einer kleinen
Aufbaufeier mit Spießbratenessen
am neuen Hotelstandort einzula-
den. Darüber hinaus hatte er auch
die Initiatorin der Aktion „Insek-
tenhotels für Algenrodt“ und di-
rekte Grundstücksnachbarin
Christine Göbel als Vertreterin der
Volksbank Hunsrück-Nahe zu die-
ser Feier eingeladen.

CDU besucht den Staden
Unter dem Motto „Geh mit Lufti-
kus auf Reisen!“ fand im Rahmen
des Sommerferienangebotes des
Stadtjugendamts Idar-Oberstein
die Ferienaktion auf dem Jugend-
zeltplatzgelände „Im Staden“ statt.
Mehr als zwanzig, größtenteils eh-

renamtliche Betreuer bescherten
den teilnehmenden Kindern zwei
wundervolle, naturnahe Ferien-
wochen. Die vielfältigen Prozesse
in der Natur werden dabei den Kin-
dern durch die Betreuer sehr kre-
ativ und eindrucksvoll vermittelt.
Davon konnte sich eine Abord-
nung der CDU-Stadtratsfraktion,
die die Kinder im Staden besuch-
ten, unmittelbar ein Bild machen.
Als Geschenk brachten die Christ-
demokraten eine Auswahl an Spiel-
und Sportgeräten mit, die später
durch das Stadtjugendamt für wei-
tere Maßnahmen sinnvoll verwen-
det werden können. Bei einem
Rundgang konnten sich die CDU-
Kommunalpolitiker davon über-
zeugen, wie begeistert die Ferien-
kinder auf Entdeckungsreise in
den Wald gehen, Naturmaterialien
sammeln und daraus zum Beispiel
auf ihrer „Weltreise“ eine Chine-
sische Mauer oder ein Indianertipi
bauen. „Die Zielgruppe, Kinder
von 6 bis 12 Jahren, bestimmt da-
bei den Ablauf mit, sodass die Aus-

richtung der Abenteuergeschichte
von den Kindern konkret mitbe-
einflusst wird“, erklärte Anna Ima-
movic vom Ferienhof Faust, die für
die Planung der Freizeit zuständig
ist. „Die Ferienmaßnahme soll vor
allem berufstätigen und alleiner-
ziehenden Eltern die Möglichkeit
bieten, ein attraktives Ferienpro-
gramm mit qualifizierter Betreuung
für ihre Kinder in Anspruch zu neh-
men“, führte Sebastian Herzig vom
Jugendamt aus. Die Christdemo-
kraten begrüßten den pädagogisch
wertvollen Ansatz der Maßnahme,
die einen wichtigen Beitrag zur
Sensibilisierung für einen bewuss-
ten Umgang mit der Natur und ih-
ren Ressourcen und somit einen
wichtigen Beitrag zur Umwelter-
ziehung darstelle.

Die Lautenbach rockte
Für Unterhaltungsmusik in ihren
vielfältigsten Ausprägungen war
die Schönlautenbach schon immer
eine gute Adresse. Viele waren da-

her sehr dankbar, dass die Disko-
thek „Granada“ nach vielen Jah-
ren als „Palacio Granada“ wieder
eröffnete. Der Tanztempel hat sich
mit einem kleinen Open-Air-Festi-
val in seine Sommerpause verab-
schiedet. Mit dabei waren Song-
writer Simon Klein und die Grup-
pen Skol und Adams Family.

Spende für Kita
Wie alljährlich hielt auch in diesem
Jahr bei der Baumesse in Idar-
Oberstein die Firma Maler-Nisius
an ihrem Stand für die Besucher
frisch hergestelltes Popcorn bereit.
Wer wollte, konnte hierfür eine
Spende für die Kita in Weierbach
geben. Bei dieser Aktion kamen in
diesem Jahr 280 Euro zusammen,
die Geschäftsführer Eric Nisius an
ein Mitglied des Elternbeirates der
Kita Weierbach übergab.

Y E-Mail ans Göttenbachmänn-
chen: idar-oberstein@

rhein-zeitung.net

Mitglieder der CDU-Stadtratsfraktion waren beeindruckt von der Luftikus-
Ferienaktion im Staden und hatten auch Spielgeräte mitgebracht.

Wolfgang Röske ist frisch gebackener Besitzer eines Insektenhotels, Initia-
torin Christine Göbel freut sich über die große Resonanz auf ihre Idee.

Vor dem „Palacio Granada“ rockten Songwriter Simon Klein sowie die
Gruppen Skol (Foto) und Adams Family die Lautenbach. Foto: Reiner Drumm

Schützen feiern an der Marktschule
Feste Traditionsverein bietet vom 4. bis 6. September ein abwechslungsreiches Programm an

M Idar-Oberstein. Sein schon zur
Tradition gewordenes Schützenfest
feiert der Schützenverein 1858 Idar-
Oberstein von Freitag, 2. Septem-
ber, bis Sonntag, 4. September, an
der ehemaligen Marktschule in
Idar. Es steht unter der Schirm-
herrschaft von Bürgermeister
Friedrich Marx. Dank der Unter-
stützung durch die Familie von
Pock, die das Brauhaus betreibt,
und den chinesischen Investor Zeng
Wei, der in dem ehemaligen Schul-
gebäude die Firma Meinuowei be-
treibt, konnte der Schützenverein
sein Fest weiterhin an seinem an-
gestammten Ort veranstalten.

Das Fest beginnt am Freitag um
20.30 Uhr mit der Meisterschafts-
feier aller Kreis- und Landesmeis-
ter und den Ligasiegern sowie Eh-
rungen verdienter Mitglieder. Mu-
sikalisch wird das Programm aus
der Konserve mit Oldies aus den
70ern und 80ern begleitet.

Am Samstag beginnt bereits um
11 Uhr das Jugend-Königsschießen
der Vereinsjugend, aber die Gäste
können dann schon am Fassbier-
schießen mit Lasergewehr und

Sportbogen teilnehmen, was bis
zum späten Abend möglich ist. Ab
15 Uhr ermitteln die Vereinsmit-
glieder ihren König mit der Arm-
brust. Um 16 Uhr beginnt der Tanz-
nachmittag mit vielen Tanzgrup-
pen aus der Region. Ab Mittag bis
in die späten Abendstunden gibt es
viele Gerichte aus der brasiliani-

schen, italienischen und deutschen
Küche. Der Erbseintopf der Reser-
visten Idar-Oberstein wird auch
nicht fehlen. Um 20.30 Uhr legt die
Gruppe Hard Moods mit handge-
machten Rockcovern los, sie spielt
bis Mitternacht. Als besondere
Gaudi kann man ab 22 Uhr kos-
tenlos unter Flutlicht schießen.

Der Sonntag beginnt ab 11 Uhr
mit dem Kinder-Königsschießen,
das gemeinsam mit dem Stadtju-
gendamt veranstaltet wird und an
dem Kinder von 8 bis 14 Jahren
kostenlos teilnehmen können. Die
Reservistenkameradschaft wird ab
12 Uhr mit dem berühmten Erb-
seneintopf bereitstehen. Ab 14.30
Uhr geht es weiter mit dem Stadt-
Königsschießen mit der Armbrust.
Teilnehmen dürfen Bürger der Stadt
und auch Gäste aus Nah und Fern.

Ebenfalls ab 11 Uhr beginnt das
Fassbierschießen mit Sportbogen
und Lasergewehr. Musikalisch wird
das Programm durch die Gruppe
Frühschicht, dem Musikverein 1861
Idar-Oberstein und dem Entertai-
ner Kurt Wild begleitet. Die Pro-
klamation aller Könige und Ritter
findet gegen 18 Uhr statt.

An beiden Tagen bewirtet der
Freundeskreis für Brauen und
Brennen mit Schnäpsen und Pro-
secco. Für die Kleinsten gibt es an
beiden Tagen eine Kinder-aktiv-
Station, wo es man spielen und ge-
winnen kann. Darüber hinaus wird
eine Hüpfburg aufgebaut.

Die Gruppe Hard Moods wird das Fest des Schützenvereins 1858 Idar-
Oberstein mit Rockcovern von zart bis hart bereichern.

Idar-Oberstein

Große öffentliche Anteilnahme an der Beisetzung von Alfred Peth auf dem Friedhof Almerich

M Idar-Oberstein. Nach einer bewegen-
den Trauerfeier wurde am Donnerstag-
nachmittag unter großer öffentlicher An-
teilnahme Alfred Peth auf dem Friedhof
Almerich beigesetzt. Viele Trauergäste
konnten dem von Pfarrerin Barbara Zim-

mer-Schuch gehaltenen Trauergottesdienst
außerhalb der überfüllten Friedhofskapelle
verfolgen. Von sehr persönlichen Erinne-
rungen an Peth war die Ansprache seines
Jugendfreundes Professor Dr. Heinz Walter
Wild geprägt, der in unmittelbarer Nach-

barschaft zum Verstorbenen aufwuchs. Für
die Stadt würdigte Bürgermeister Friedrich
Marx die Verdienste des engagierten Bür-
gers, Lokalhistorikers und jahrzehntelan-
gen Vorsitzenden der Heimatfreunde
Oberstein. Adolf Grub erinnerte an Peths

Verdienste für die Heimatforschung. Na-
dine Wendel und Claudia Deußing spra-
chen den letzten Wunsch Peths an, die
Restauration der Decker-Glocke, die auf
dem Friedhof Almerich ihren Platz finden
soll. Qigong-Lehrerin Sabine Schuhmacher

fand berührende Worte für das stets
freundliche Wesen des Verstorbenen. Für
einen würdevollen musikalischen Rahmen
sorgten Elisabeth Jost und abschließend
Sonja Gottlieb mit dem Lied „Mein Ober-
stein“. jst Foto: Hosser

Tipps für das Internet
Vortrag Reihe „Recht und Tourismus“ im Parkhotel
M Baumholder. Um aufzuzeigen,
wie Fachleute aus der Tourismus-
branche sich im Internet rechtssi-
cher bewegen können, lädt die
IHK Koblenz am Mittwoch, 14.
September, von 9.30 Uhr bis 12.30
Uhr zur kostenfreien Veranstaltung
„Wettbewerbs-, Bild- und Urhe-
berrecht“ der Reihe „Recht und
Tourismus“ ins Parkhotel Idar-
Oberstein ein.

Gerade kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen, Beherber-
gungsbetrieben und privaten Un-
terkunftsvermietern bietet das In-
ternet gute Vermarktungschancen.
Mit diesen Chancen sind aber auch

Risiken verbunden – schließlich ist
das Internet kein rechtsfreier Raum.
Rechtsfallen bestehen beispiels-
weise beim Umgang mit Bildma-
terial oder bei urheberrechtlichen
Fragen. Anhand zahlreicher Fälle
aus der Praxis werden konkrete
Fragestellungen erörtert – die Teil-
nehmer erwartet eine auch für
Laien gut verständliche, praxisori-
entierte Behandlung des Themas
mit vielen nützlichen Tipps.

Z Weitere Informationen und ein
Anmeldeformular stehen auf

www.ihk-koblenz.de unter der
Nummer 3444400 zur Verfügung.

Kölsche Lebensfreude in Idar
IKG Starterpakete verlost

M Idar-Oberstein. Die drei Starter-
pakete, die die Idarer Karnevals-
gesellschaft für ihr Festival auf
dem Schleiferplatz verlost hat, ha-
ben Jasmin Engel, Timo Risch und
Dieter Späth gewonnen. Das IKG-

Sommerfestival, mit dem die Kar-
nevalisten die ausgefallene Ro-
senmontags-Party nachholen wol-
len, beginnt am heutigen Samstag,
27. August, um 19 Uhr und ist mit
entsprechenden Getränken und der
Livemusik von der Gruppe For-
mula Kölsch ganz auf die fröhliche
kölsche Lebensart abgestimmt.
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