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Ortsbürgermeister dringend gesucht
Nach dem Rücktritt von Horst Schmidt findet sich
in Sensweiler niemand, der die Amtsgeschäfte
weiterführen möchte. Beigeordnete Manuela Klos
übernimmt dies bislang kommissarisch. Seite 23

Kaufhaus will spätestens an Ostern loslegen
KonsumGut Genossenschaft hat ein Ladenlokal und eine Geschäftsführerin gefunden – Fissler ist mit an Bord

VonunseremRedaktionsleiter
StefanConradt

M Idar-Oberstein. Das „Genuss-
Kaufhaus“, das die Idar-Oberstei-
ner Genossenschaft KonsumGut
plant, wird in der ehemaligen Welt-
bild-Filiale an der Christuskirche
einziehen und soll bereits in der
Osterzeit 2017 eröffnen. Man sei
sich mit dem Besitzer inzwischen
einig, teilt KonsumGut-Sprecher
Jörg Wagner mit. Das Ladenge-
schäft soll ab Januar aufwendig
umgebaut werden, eine erste
Grobplanung ist bereits auf der
Facebook-Seite der Genossenschaft
zu sehen. Geplant ist eine „Mar-
kenwelt aus Kochkultur, Tischkul-
tur, Schmuck, Feinkostspezialitä-
ten, edlen Weinen, Geschenkarti-
keln und vielem mehr“, wie es bei
Facebook heißt. „Inzwischen steht
mit der Firma Fissler auch bereits
unser erster Hauptlieferant fest“,
freut sich Wagner. Im neuen Kauf-
haus soll ein ähnliches Sortiment
wie beim Fissler-Werksverkauf zu
den gleichen Vorzugspreisen wie in
Idar angeboten werden. Mit einer
zweiten Topmarke, einem „nam-
haften Porzellanhersteller“ (Zitat
Wagner), laufen die Gespräche. Im
Facebook-Plan ist bereits eine Ver-
kaufsecke Villeroy und Boch zuge-
ordnet.

Im Ladenlokal soll auch ein Bist-
ro-Café etabliert werden mit Sitz-
gelegenheiten drinnen und drau-
ßen, in dem es kleine Leckereien
und frischen Kaffee gibt. Auch bei
der Personalsuche sei man weiter-
gekommen, berichtet Wagner. Der
Vertrag mit einer Geschäftsführerin
stehe kurz vor der Unterschrift. Zu-
sätzlich sollen im ersten Schritt zwei
Verkaufskräfte eingestellt werden.

Die KonsumGut eG will lokaler
Initiator einer Trendwende im Ein-

zelhandel sein und für eine Wie-
derbelebung der Obersteiner Fuß-
gängerzone sorgen. Dabei setzen
Jörg Wagner und seine Mitstreiter
große Hoffnungen in die Wiederer-
öffnung des Hertie-Komplexes un-
ter der Fahne des renommierten
Unternehmens Modepark Röther.
Wagner sagt: „Ich glaube und hoffe,
dass diese Ansiedlung weitere Un-
ternehmer bewegen wird, in Idar-
Oberstein zu investieren.“ Ober-

bürgermeister Frank Frühauf be-
grüßt es, dass die Pläne der Kon-
sumGut immer konkreter werden:
„Das ist ein weiterer wichtiger Bau-
stein für die Weiterentwicklung der
Innenstadt.“

Zur Finanzierung des Start-ups
wurden in den vergangenen Mo-
naten Anteilscheine mit einer Min-
desteinlage von 100 Euro verkauft –
nach oben gibt es kein Limit. Mit
rund 30 000 Euro habe man bereits

rund ein Drittel des anvisierten Ge-
nossenschaftskapitals zusammen,
berichtet Aufsichtsratsmitglied Jörg
Wagner und gibt augenzwinkernd
noch einen Tipp für Menschen, die
nach einem ausgefallen Weih-
nachtsgeschenk suchen: „Wie wäre
es denn mit einem Anteilschein für
unsere Genossenschaft?“

Wer sich über die eG und das
Projekt „Genuss-Kaufhaus“ infor-
mieren möchte, kann dies im Inter-

net oder in den Sprechstunden des
City-Managers tun. Rüdiger Lieser
ist dienstags und donnerstags in
seinem Übergangsbüro in der
Buchhandlung Schulz-Ebrecht in
der Fußgängerzone oder unter Te-
lefon 06781/238 36 erreichbar.

Y Auf der Internetseite der
www.konsumgut-eg.de finden

sichweitere Infos, die Satzung und
auch einMitgliedsformular.

In das 2014 von Weltbild aufgegebene Ladenlokal an der Christuskirche soll das Genuss-Kaufhaus der neuen Genossenschaft einziehen. Spätestens an
Ostern sollen dort hochwertiges Geschirr, Schmuck, Feinkostspezialitäten, Weine, Geschenkartikel und vieles mehr angeboten werden. Foto: Hosser
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Christmas-Party in
der Börse abgesagt
Musik Veranstalter hat Probleme mit Genehmigung

M Idar-Oberstein. Kurzfristig ab-
gesagt wurde die für den heutigen
Freitagabend, 16. Dezember, ge-
plante Christmas-Party im Börsen-
hochhaus. Organisator James Wil-
liams erklärte gegenüber unserer
Zeitung, dass es hierfür genehmi-
gungstechnische Gründe hinsicht-
lich der Räumlichkeiten gegeben
hat. Auch die Suche nach einem
anderen Veranstaltungsort sei er-
folglos gewesen.

Zu der Veranstaltung waren
Auftritte von „Weather Girl“ Dy-
nelle Rhodes als Star des Abends,
von Williams Band All That, Soul-
sänger Karl Keaton, den Break-
beatern The Radio Killaz und an-
derer Musiker vorgesehen. „Wir
werden die Veranstaltung mit der
gleichen Besetzung im kommen-
den Jahr voraussichtlich an ande-
rer Stelle nachholen“, kündigt
James Willams an. jst

Spannende Vorlesegeschichten für Grundschüler
Leseförderung Stadtbücherei Idar-Oberstein beteiligt sich an der landesweiten Aktion „Adventskalender“
M Idar-Oberstein. Die Stadtbüche-
rei Idar-Oberstein beteiligt sich in
Zusammenarbeit mit den städti-
schen Grundschulen und der För-
derschule mit Schwerpunkt Lernen
an der landesweiten Leseförde-
raktion „Adventskalender“ des
Landesbibliothekszentrums. Mit
zauberhaft-spannenden Vorlese-
geschichten sowie Rätseln sollen
die Kinder der zweiten bis vierten
Klassen in der Vorweihnachtszeit
für das Lesen begeistert werden.
Kinder- und Jugendbuchautor Ste-
fan Gemmel hat die diesjährige

Geschichte „Weihnachtlicher Ret-
tungszauber“, die auf seiner er-
folgreichen Buchreihe „Im Zeichen
der Zauberkugel“ basiert, exklusiv
für diese Aktion geschrieben.

Für jeden Schultag in der Ad-
ventszeit gibt es einen roten Um-
schlag mit je einem Kapitel der
spannenden Geschichte, das vor
der ganzen Klasse vorgelesen wird.
Begleitend dazu können die Kin-
der einzeln oder in kleinen Grup-
pen jeden Tag verschiedene Rätsel
lösen, die zu einem Lösungswort
führen. Wer das Lösungswort rich-

tig ermittelt, kann nach den Weih-
nachtsferien an einer Verlosung in

der Bücherei teil-
nehmen und Prei-
se gewinnen. Zu-
sätzlich wird jede
teilnehmende
Klasse zu einem
Besuch in die Bü-
cherei eingeladen.
Mit dieser Aktion
sollen die Kinder
auch über die Ad-

ventszeit hinaus zum Lesen ani-
miert werden.

Die Materialien für den Ad-
ventskalender mit Vorlesege-
schichten, Rätseln, Spielen und
Werbeplakaten wurden von der
Arbeitsgruppe „Lesespaß aus der
Bücherei“ entwickelt und unter Fe-
derführung des Landesbibliotheks-
zentrums zentral erstellt und ver-
teilt. Die Aktion ist Teil der Initia-
tive „Leselust in Rheinland-Pfalz“.

Y Informationen zu dieser und
weiteren Leseförderaktionen

gibt es unter www.lbz.rlp.de sowie
unter www.leselust-rlp.de

Stefan Gem-
mel

Fastnachter präsentierten breites Angebot
Weihnachtsmarkt IKG lud
aufs Vereinsgelände ein

M Idar-Oberstein. Der Weihnachts-
markt der Idarer-Karneval-Gesell-
schaft hat das Potenzial, zum ech-
ten weihnachtlichen Geheimtipp
zu werden, denn das Vereinsge-
lände mit dem großzügigen Park-
platz bietet ideale Rahmenbedin-
gungen für die verschiedenen lie-
bevoll hergerichteten Verkaufs-
stände. Von der selbst gebastelten
Weihnachtsdekoration über Mo-
deschmuck sowie Feinkostspezia-
litäten bis zum Solinger Wind-
mühlenmesser reichte das breit ge-

fächerte Angebot. Selbstverständ-
lich durften der obligatorische
Glühwein sowie verschiedene Le-
ckereien wie Waffeln oder Plätz-
chen nicht fehlen.

Besonderer Höhepunkt des Ta-
ges war ein Bläserensemble des
Musikvereins Oberbrombach, das
in den frühen Abendstunden weih-
nachtliche Lieder spielte und mit
lebhaftem Applaus belohnt wurde.
„Auch wenn der Betrieb auf unse-
rem Markt eher überschaubar war,
hoffen wir auf die Mundpropa-
ganda und einen gut besuchten
Markt im kommenden Jahr“, schaut
der IKG-Vorsitzende Daniel Marx
optimistisch in die Zukunft.

Eine kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt hatten die Idarer Karnevalisten
auf ihrem Vereinsgelände auf der Lay organisiert. Foto: Hosser

Kompakt

Experimenteller
Adventsgottesdienst
M Idar-Oberstein. Die Adventszeit
lädt dazu ein, Dinge neu zu den-
ken. Das hat die katholische Pfarr-
eiengemeinschaft Idar-Rhaunen-
Bundenbach angeregt, zu einem
ungewöhnlichen, experimentellen
Gottesdienst für heute, Freitag, um
18.30 Uhr in die Kirche St. Barbara
einzuladen. Die Besucher werden
keiner üblichen Liturgie folgen,
sondern angeregt über einen Bi-
beltext nachdenken. Orgelmusik,
die diesen Text interpretiert, wird
erklingen, alte und neue Lieder
werden gemeinsam gesungen,
Bewegung und Ruhe werden sich
abwechseln, der Kirchenraum wird
erlebt. Nach dem Gottesdienst
freuen sich die Initiatoren Rita
Rittmann, Doris Schneider, Mirjam
Pellenz-Stürmer, Stefan Stürmer,
Jutta und Klaus Gerhold
auf nette Gespräche
bei Glühwein,
Punsch und
Gebäck am
offenen Feuer.

Gymnasiasten stimmen
mit Musik aufs Fest ein
M Idar-Oberstein. Zu seinem tra-
ditionellen Weihnachtskonzert lädt
das Gymnasium an der Heinzen-
wies für Dienstag, 20. Dezember,
ein. Geboten wird ein Programm
mit stimmungsvoller weihnachtli-
cher Musik. Sowohl Spirituals als
auch Tanz und Weihnachtslieder
aus verschiedenen Ländern und
Jahrhunderten werden von ver-
schiedenen Klassen, Oberstufen-
kursen, dem Schulorchester und
Solosängern mit Klavierbegleitung
dargeboten. Auch ein Gitarrenen-
semble des Grundkurses Musik
aus der MSS 12 wird mit den neu
angeschafften Gitarren zu hören
sein. In der Pause ist für das leibli-
che Wohl gesorgt. Einlass ist ab 19
Uhr, das Programm beginnt um
19.30 Uhr.

Nach Unfällen geflüchtet
Polizei Zeugen gesucht

M Idar-Oberstein. Die Idar-Ober-
steiner Polizei ist auf der Suche
nach mehreren Verkehrsteilneh-
mern, die sich unerlaubt von Un-
fallstellen entfernten: Am Montag
stieß ein Fahrzeugführer in der
Zeit zwischen 18.50 und 20 Uhr
vermutlich beim Ein- oder Aus-
parken gegen einen in der Straße
„Zur Rotheck“ auf dem Kunden-
parkplatz des Baumarktes OBI ab-
gestellten Pkw der Marke Ford.

Ebenfalls noch unbekannt ist
der Fahrer, der am Mittwoch zwi-
schen 15 und 16.05 Uhr vermutlich

beim Ausparken gegen einen in
der Straße „Zwischen Wasser“ auf
dem Kundenparkplatz des Globus
Handelshof abgestellten Opel Me-
riva gefahren ist.

In der Nacht zum Dienstag wur-
de der Außenspiegel eines in der
Blumenstraße geparkten Trans-
porters beschädigt. Der Unfallver-
ursacher entfernte sich unerlaubt.
Aufgrund der Höhe der Anstoß-
stelle dürfte es sich bei dem Fahr-
zeug ebenfalls um einen Trans-
porter gehandelt haben.

Z Hinweise nimmt die Polizeiins-
pektion Idar-Oberstein unter

Telefon 06781/56 10 entgegen.
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