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Ortsmitte wird neu gestaltet
Die Gemeinde Rhaunen erhält 600 000 Euro
Städtebauförderungsmittel aus dem Bund-Länder-
Programm „Ländliche Zentren - Kleinere Städte
und Gemeinden“. Seite 24

Kompakt

Sternsänger gesucht
M Weierbach. Unter dem Motto
„Segen bringen, Segen sein“ star-
ten Kinder aus der Pfarrgemeinde
St. Martin am Samstag, 7. Januar,
die diesjährige Sternsingeraktion.
Mit dem Kreidezeichen „20*C-
+M+B*17“ bringen sie in den Ge-
wändern der Heiligen Drei Könige
den Segen Gottes zu den Men-
schen und sammeln Geld für Not
leidende Kinder in aller Welt, in
diesem Jahr besonders für be-
nachteiligte Kinder aus Kenia. Es
werden noch dringend Mädchen
und Jungen (egal welcher Konfes-
sion) gesucht, die zum Mitmachen
bereit sind. Sie treffen sich am 7.
Januar um 8.30 Uhr im Pfarrsaal
neben der katholischen Kirche in
Weierbach und werden anschlie-
ßend nach Nahbollenbach, Fisch-
bach, Georg-Weierbach und Wei-
erbach (einschließlich Sonnenhöfe)
ausgesandt.

Z Alle Haushalte, die einen Besuch
der Sternsinger wünschen,

werden gebeten, sich in die Listen
einzutragen, die in der Kirche St.
Martin ausliegen oder sich unter Te-
lefon 06784/7432 zu melden.

Auffahrunfall
auf Parkplatz
M Idar-Oberstein. Sachschaden in
mittlerer Höhe war das Resultat ei-
nes Auffahrunfalls, der sich am
Dienstag um 14.20 Uhr auf dem
Parkplatz des Klinikums ereignete,
als zwei Wagen auf die Göttschie-
der Straße auffahren wollten, mel-
det die Polizei. Unerlaubt von der
Unfallstelle entfernte sich ein un-
bekannter Verkehrsteilnehmer,
nachdem er am Mittwoch gegen 17
Uhr in der Mainzer Straße in Höhe
der Agentur für Arbeit mit seinem
Auto einen anderen am Fahr-
bahnrand geparkten Wagen be-
schädigt hatte.

Z Hinweise: Polizei Idar-Ober-
stein, Telefon 06781/5610
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IKG-Narren bereiten die Fastnacht vor
Karneval Prunksitzungen am 11. und 25. Februar
in der Heidensteilhalle mit tanzenden Gaststars

Von unserem Reporter
Jörg Staiber

M Idar-Oberstein. Die Feiertage
sind noch nicht vorüber, da stürzen
sich die Aktiven der Idarer Karne-
val-Gesellschaft schon voll in die
Vorbereitungen für die Saalfast-
nacht. Auch wenn es nicht ganz so
stressig werden dürfte wie bei der
vorigen Kampagne, als kalender-
bedingt eine der kürzesten Sessio-
nen aller Zeiten zu organisieren
war, sind die IKGler in diesem Jahr
voll eingespannt, bis am Ascher-
mittwoch, der dieses Mal erst auf
den 1. März fällt, wieder einmal al-
les vorbei ist.

Los geht es am Samstag, 28. Ja-
nuar, mit der Frauenfastnacht in
der Max-Hahn-Halle, dem IKG-
Vereinsheim. An gleicher Stelle
wird am Freitag, 3. Februar, nicht
minder stimmungsvoll mit dem
„Herreomend“ das Gegenstück zur
Zusammenkunft der wilden Fast-
nachtsweiber gefeiert. Die erste
Prunksitzung steigt dann am Sams-
tag, 11. Februar, an gewohnter
Stelle in der Heidensteilhalle, die
zweite am 25. Februar, dem Fast-
nachtssamstag.

Mit dem ungewohnten Zwei-
wochenabstand zwischen den Sit-
zungen nehmen die Idarer Karne-
valisten Rücksicht auf die Inhor-

genta in München, für viele IKG-
Mitglieder und -Besucher ein wich-
tiger Termin. Wie schon auf ihrem
Ordensfest kann die IKG auf den
beiden Prunksitzungen mit ganz
besonderen „Gaststars“ aufwarten:
Die Solistenmannschaft des Tanz-
sportclubs Giesingen, darunter un-

ter anderem auch die fünffache
Deutsche Meisterin im Solomarie-
chen-Tanz, wird mit acht Tänzern
ein eigens für die IKG einstudiertes
Medley präsentieren.

Bereits vor der zweiten Prunk-
sitzung biegen die IKG-Aktiven
auf die Zielgerade ins närrische
Wochenende ein. Am Dicken Don-
nerstag, 23. Februar, wird wieder
ganztägig ab 11.11 Uhr auf dem
Schleiferplatz gefeiert. In Zusam-
menarbeit mit dem Brauhaus wird
das Fest organisiert, bei dem die
Band Saxxess für Stimmung sorgen
wird. Aufgrund des in den ver-
gangenen Jahren oft schwanken-
den Interesses und der zeitlichen
Parallelität zum Fischbacher Fast-
nachtsumzug wird man auf die tra-
ditionelle Kinder- und Jugendfast-
nacht am Sonntag verzichten.
Stattdessen wird die IKG echte när-

rische Nachwuchsarbeit betreiben
und auch dem aktuellen Fast-
nachtsmotto „E Herz für Eira“ ge-
recht werden und mit den 180 Kin-
dern der Grundschule Idar am
Fastnachtsfreitag in der bunt ge-
schmückten Heidensteilhalle eine
närrische Party mit dem entspre-
chenden Musik- und Bühnenpro-
gramm feiern.

Eine vorletzte karnevalistische
Pflicht vor dem Rosenmontagszug
wird es wie in jedem Jahr sein, im
Stadthaus die Macht zu überneh-
men. Allerdings ist zu befürchten,
dass die Narren angesichts frucht-
loser Bemühungen, eine leere
Stadtkasse zu plündern, auch die-
ses Mal die Regentschaft schon
nach zwei Tagen wieder abgeben,
sich mit eingelegten Heringen trös-
ten und daraufhin für neun Monate
in der Versenkung verschwinden.

„E Herz für Eira“ beweist der dies-
jährige IKG-Orden.

Die Auftritte der Garden werden auch bei der aktuellen Kampagne wieder zu den optischen Höhepunkten der IKG-Veranstatungen gehören. Fotos: Hosser

Uwe Kreutz legt hohe
Karateprüfung ab
Karate Zweite Stufe des Meistergrades erklommen

M Idar-Oberstein. Der schwarze
Gürtel ist wohl das Ziel aller
Kampfsportler, die sich dem Hobby
Karate verschrieben haben. Bei den
meisten bleibt das allerdings ein
Traum, denn die Beharrlichkeit, mit
viel Training an diesem hohen Ziel
festzuhalten, fehlt vielen Übenden.
Uwe Kreutz aber ist es nun sogar
gelungen, die zweite Stufe des

Meistergrades (Dan) zu erklimmen.
In Wirges/Westerwald legte er mit
wenigen anderen Karate Ka die ho-
he Prüfung erfolgreich ab. Prüfer
waren Landestrainer Marcus Gutz-
mer und Lehrwart Walter Hehl.

Nach anstrengenden Demonst-
rationen mit Partner Norbert Moos-
mann durfte Kreutz am Ende die
lang ersehnte Urkunde in Händen
halten. Bereits 2015 wollte er an ei-
ner solchen Prüfung teilnehmen,
erkrankte aber plötzlich. Ein wei-
terer Anlauf sollte im April starten,
wurde aber mangels Beteiligung
abgesagt. Die nächste Prüfung im
November bei seinem Heimatver-
ein, dem SV 05 Göttschied, konnte
er aus beruflichen Gründen nicht
wahrnehmen. So musste er sich im-
mer wieder neu motivieren. Kreutz
begann in den 80er-Jahren im Uni
Dojo Heidelberg mit Karate. Wei-
tere Stationen waren Andernach,
Chesapeake (USA), Neunkirchen,
Ratingen und Puderbach, bis er
beim Karate Dojo Göttschied seine
sportliche Heimat fand. Er schätzt
hier das abwechslungsreiche, he-
rausfordernde Training und die
freundschaftliche Atmosphäre in
dem von Leo Stibitz geleiteten Dojo.

Uwe Kreutz (rechts) erreichte die
zweite Stufe des Meistergrades Dan.

Mathieu Carrière kommt ins Stadttheater
Bühne „Unsere Frauen“
im Abo-Programm

M Idar-Oberstein. Mit Mathieu
Carrière kommt am 21. Januar eine
deutsche Schauspiellegende ins
Stadttheater. Bekannt wurde der
inzwischen 66-Jährige bereits in
jungen Jahren als Titelheld des
Schlöndorfffilms „Der junge Tör-
less“, später spielte er an der Seite
von Stars wie Brigitte Bardot oder
Romy Schneider, weitere Berühmt-
heit erlangte er in der Fernsehserie
„Ein Mann will nach oben“ nach
Hans Fallada und mit dem Film
„Die flambierte Frau“. Im Rahmen
des Abo-Programms ist Mathieu
Carrière in „Unsere Frauen“, eine
Inszenierung der Hamburger Kam-
merspiele, gemeinsam mit Ulrich
Bähnk und seinem Cousin Justus
Carrière zu sehen.

Autor des Schauspiels ist Eric
Assous, der häufig Stücke über
Paare schreibt. Bei der deutsch-
sprachigen Erstaufführung „Unse-
re Frauen“ treten zwar nur Männer
auf, dennoch geht es permanent
um die Frauen. Drei alte Freunde
wollen einen gemütlichen Abend
zusammen verbringen: Zum einen
ist da Max, ein Radiologe und Äs-
thet, der in seinem großzügigen
Loft standhaft im Zölibat lebt – nur
Schallplatten haben Zutritt. Der

zweite ist Paul, ein Allgemeinarzt,
vermeintlich glücklicher Ehemann
und Vater mit wenig Ahnung von
seiner Tochter. Und dann gibt es
da noch ihren Kumpel Simon, den
Friseur. Er kommt zu spät. Er ist be-
trunken. Denn er hat gerade im Af-

fekt seine Frau getötet. Und jetzt?
Natürlich gleich zur Polizei gehen,
sich stellen, empfiehlt Max. Sofort
fliehen, untertauchen, meint Paul.
Ihm einfach ein Alibi geben, schlägt
Simon vor. Während Simon auf
dem Sofa seinen Rausch ausschläft,

diskutieren sich die beiden ande-
ren die Köpfe heiß.

Y Im Vorverkauf gibt es Karten bei
den bekannten Vorverkaufs-

stellen und im Internet unter
www.ticket-regional.de.

Mit Mathieu Carrière (rechts) kommt am 21. Januar ein bekannter Filmstar ins Stadttheater. In dem Schauspiel
„Unsere Frauen“ tritt er gemeinsam mit Ulrich Bähnk (links) und Justus Carrière auf. Foto: Bo Lahola
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