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Partyspaß
im Regen
Altweiberfastnacht In Idar
ging es feucht-fröhlich zu

M Idar-Oberstein. Das Wetter war
zwar katastrophal, aber das hält ei-
nen waschechten Narren nicht vom
Feiern ab: Im strömenden Regen
tanzten am Dicken Donnerstag ab
11.11 Uhr mehrere Hundert Kos-
tümierte unverdrossen Polonaise
über den Schleiferplatz in Idar und
eröffneten so die diesjährige Stra-
ßenfastnacht. Die Idarer Karneval-
Gesellschaft (IKG) hatte die Ver-
anstaltung organisiert und ein 50
Quadratmeter großes Zelt besorgt,
unter dem die Narren vor dem Re-
gen Schutz suchen konnten. Bei ei-
ner Bratwurst mit Senf und einem
Getränk ließ sich das Wetter schon
besser verkraften. Auch in den um-
liegenden Gaststätten herrschte
Betrieb. Die Partyband Saxxess un-
terhielt die Feiernden mit bekann-
ten Fastnachtshits und aktuellen
Schlagern.Die Musiker wurden da-
bei von zwei Sängerinnen unter-
stützt. Am Ende musste die Band
sogar noch eine Stunde dranhän-
gen. Im bunten Treiben waren
überaus originelle Kostümierte zu
sehen, darunter eine Bande Gar-
tenzwerge, mehrere Sträflinge,
knallrote Erdbeeren, rosa Schwein-
chen und üppige Eistüten. IKG-
Präsident Daniel Marx schätzte die
Gästeschar auf rund 1200: „Wir
sind froh, dass trotz des Regens so
viele gekommen sind.“ sib

Auch freche Früchtchen gab es unter den Kostümierten zu sehen. Diese knallbunten Erdbeeren ließen sich vom Regen nicht den Spaß verderben und zogen alle Blicke auf sich. Fotos: Hosser

Diese beiden närrischen Raubkatzen trugen wasserfeste Schminke.Die fröhlichen Eistüten machten Lust auf die nahende Eisdielensaison.
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IGS: Ministerin möchte Patin sein
Bildungschefin Vera Reiß war sichtlich angetan: Bei
ihrem Besuch in der Integrierten Gesamtschule in
Herrstein überzeugte sie sich davon, wie prächtig
sich die junge Schule entwickelt hat. Seite 23
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Heimatfreunde feiern
M Göttschied. Die Heimat- und
Wanderfreunde Göttschied veran-
stalten am 8. Februar um 15.11 Uhr
eine Rosenmontagsparty im Ver-
einsheim in der Oberstein Straße.
Eingeladen sind alle Bürger, die
gern Fasching feiern möchten.

Chancen Jugendlicher
M Idar-Oberstein. „Rockt die Poli-
tik“, unter diesem Titel bringt der
Kreisjugendring Birkenfeld zu
Rockmusik Jugendliche und Poli-
tiker am Donnerstag, 11. Februar,
zwischen 19 und 22 Uhr im Mar-
tin-Luther-Saal der Stadtkirche in
Idar (Hauptstraße 11a) an einen
Tisch. Für das leibliche Wohl wird
gesorgt sein. Im Wechsel mit der
Rockmusik sind Jugendliche und
Junggebliebene eingeladen, mit
Vertretern der Parteien in Rahmen
der anstehenden Landtagswahlen
über Perspektiven und Chancen
junger Menschen in unserer Re-
gion zu diskutieren. Der Eintritt ist
frei.

Alkoholfahrt
gestoppt
Polizei MP übernimmt

M Idar-Oberstein. Ein 29-jähriger
Mann wurde am Donnerstag mit
seinem Pkw kurz nach 3 Uhr in der
Bahnhofstraße einer Verkehrs-
kontrolle unterzogen. Dabei stell-
ten die Beamten fest, dass der Fah-
rer erheblich unter Alkoholeinfluss
stand. Da es sich bei dem Fahrer
um einen in Baumholder statio-
nierten US-Soldaten handelt, wur-
de er für alle weiteren Maßnahmen
der MP Baumholder übergeben,
berichtet die Polizei.

Zu viel gelacht: Supermarktbesuch eskaliert
Gericht Angeklagter soll
Mann auf Parkplatz
gewürgt haben
Von unserer Reporterin
Silke Bauer

M Idar-Oberstein. Diese Einkaufs-
tour wird wohl allen Beteiligten
noch lange in Erinnerung bleiben:
Eigentlich wollte eine Clique von
drei jungen Männern und zwei jun-
gen Frauen in einem großen Ver-
brauchermarkt in Weierbach kurz
vor Pfingsten 2014 nur Fleisch und
Bier für eine Grillparty besorgen.
Der Supermarktbesuch endete je-
doch in einer Parkplatzschlägerei,
in die die Gruppe aller Wahr-
scheinlichkeit nach von zwei an-
deren Supermarktkunden ohne ei-
genes Verschulden hineingezogen
wurde.

Einer der beiden mutmaßlichen
Schläger musste sich jetzt am

Amtsgericht vor Einzelrichter Jo-
hannes Pfeifer verantworten. Dem
24-jährigen Hartz-IV-Empfänger,
der unter einem Drogenproblem
leidet und schon einen Aufenthalt
im Gefängnis sowie eine Untersu-
chungshaft hinter sich hat, wird ge-
meinschaftliche Körperverletzung
vorgeworfen. Er soll damals auf
dem Parkplatz einen der jungen
Männer am Hals gepackt und zu-
gedrückt haben, außerdem soll er
ihm einen heftigen Schlag verpasst
haben.

Der Angeklagte schweigt lange
Der Angeklagte wollte sich zu-
nächst nicht zu den Vorwürfen äu-
ßern, kaute mit bitterer Miene statt-
dessen lieber seinen Kaugummi.
Den Namen seines Mittäters, der
wohl ebenfalls handgreiflich wurde,
wollte er nicht nennen, um nicht in
Schwierigkeiten zu geraten. Zum
Hintergrund: Der Angeklagte, des-
sen damalige Freundin, die nur ei-
ne passive Rolle innehatte, sowie

sein Kumpel waren zum gleichen
Zeitpunkt wie die fünfköpfige Cli-
que im Warenhaus einkaufen. Die
beiden Parteien hatten einander
zuvor noch nie gesehen. An der
Fleischtheke soll die Freundin des
Angeklagten einen der anderen
Männer intensiv angestarrt haben,
was diese vor Gericht allerdings
bestritt. Weil die Frau so „doof ge-
guckt hat“, habe er kurz auflachen
müssen, sagte einer der Geschä-
digten. Grund genug für den An-
geklagten, wütend zu reagieren
und den Mann und seine Freunde
wüst zu beschimpfen.

„Ich schlag' mich normal nicht,
ich wollte nur meiner Freundin bei-
stehen“, ließ sich der Angeklagte
dann doch noch zu einer Äußerung
herab. Laut Aussage einer der Ge-
schädigten soll der Angeklagte ihm
bereits im Supermarkt einen Schubs
verpasst haben. Den beiden jungen
Frauen soll er gesagt haben: „Euch
nehme ich mit in den Tod.“ Dann
forderte er die drei anderen Män-

ner auf, vor die Tür zu gehen, „um
die Sache zu klären“.

Obwohl die fünf Freunde nicht
auf die Provokationen eingingen,
gingen die Sticheleien vonseiten
der anderen Gruppe auch an der
Kasse weiter. Beide Parteien ver-
ließen den Supermarkt durch un-
terschiedliche Ausgänge. Während
die Fünferclique noch mit dem Ein-
räumen der Einkäufe beschäftigt
war, fuhren die drei anderen Per-
sonen mit dem Auto an ihnen vor-
bei – und hielten an.

Bier als Entschädigung verlangt
Danach soll der Angeklagte zu-
nächst wutentbrannt einen leeren
Einkaufswagen umgeworfen ha-
ben. Dann forderten er und sein
Freund von den anderen Beteilig-
ten, dass diese ihnen „als Entschä-
digung“ einen zuvor gekauften
Kasten Bier überlassen sollten, den
sie im Kofferraum erblickt hatten.
Einer der beiden Provokateure ha-
be dann versucht, den Kofferraum

zu öffnen und wurde daraufhin
weggeschubst.

Dann eskalierte der Streit: Der
Angeklagte packte einen der Män-
ner am Hals und drückte ihn gegen
das Auto. Der zweite mutmaßliche
Täter soll dem ersten Opfer derweil
einen Schlag auf den Mund und ei-
nem zweiten Mann einen Schlag
oberhalb des Nackenwirbels ver-
passt haben, woraufhin Letzterer
zu Boden ging.

Das erste Opfer erlitt Würgemale
und Prellungen des Jochbeins, das
zweite Opfer eine stark schmer-
zende Prellung. Der dritte Mann
blieb unverletzt, weil er den Schlä-
gen des Angeklagten, die ihm stark
verlangsamt vorkamen, problemlos
ausweichen konnte. Zum Schluss
hätten die beiden mutmaßlichen
Schläger sich zufrieden abge-
klatscht, und einer der beiden habe
einen Handstand gemacht.

Am Freitag, 26. Februar, geht
der Prozess weiter. Dann wird der
mutmaßliche Mittäter vernommen.

Mehr als 1000 Aktive sind beim Romozug dabei
Närrisches Organisatoren
weisen auf geänderte
Verkehrsregelung hin

M Idar-Oberstein. Fast 50 Zugposi-
tionen werden den närrischen Zug
wieder zu einem bunten und fast-
nachtlichen Erlebnis werden lassen.
Georg Bußmann und seine Mit-
streiter freuen sich auf den Romo-
zug: Vielversprechende Themen
sind am Start, und man darf auf die
Umsetzung durch die Gruppen sehr
gespannt sein. Wenngleich: Politi-
sches oder Lokalpolitisches ist nicht

am Start. Stattdessen gibt es India-
ner, „Star-Wars“-Figuren, Puste-
blumen und vieles mehr. Abmarsch
ist um 13.11 Uhr: Mehr als 1000 Ak-
tive werden sich auf den Weg von
Oberstein nach Idar machen. Die
Zugaufstellung erfolgt ab 12 Uhr in
der unteren Hauptstraße im Stadt-
teil Oberstein. Ab diesem Zeitpunkt
ist die Straße für den Verkehr ge-
sperrt. Neben vielen kleinen und
mittleren Gruppen erwarten das
Publikum auch sehr große Gruppen
aus Veitsrodt, von der Kirchenge-
meinde St. Peter und Paul sowie
vom TV Oberstein. Jeweils mehr als
60 Teilnehmer sind in diesen Grup-

pen unterwegs. Närrischer Nach-
wuchs ist vorhanden: Drei große
Gruppen mit mehr als 120 Teilneh-
mern stellt allein das Heinzenwies-
Gymnasium.

Die großen Karnevalsvereine aus
Veitsrodt und Idar werden große
Elferratswagen beisteuern, und die
Prinzenpaare aus Veitsrodt und das
Prinzenpaar der Edelsteinfunken
sowie das Kinderprinzenpaar aus
Veitsrodt werden die närrische Zeit
repräsentieren. Die Zugteilnehmer
werden mehrere Zentner Süßig-
keiten unters närrische Volk brin-
gen. Der Romozug kostet: Die Ver-
anstalter bitten das Publikum, die

Romo-Pins zum Preis von jeweils
1,50 Euro zu kaufen. Mehrere Zug-
kommentatoren werden an den be-
kannten Plätzen das Treiben kom-
mentieren und die Gruppen aus
dem Zug vorstellen.

Der Offene Kanal wird einen
Film drehen, der bei der Ab-
schlusszusammenkunft am Mon-
tag, 29. Februar, um 20 Uhr in der
Idarer Sportgaststätte „Im Haag“
gezeigt wird. Die Auflösung des
Zuges erfolgt am späten Nachmit-
tag im Stadtteil Idar im Bereich Bis-
marckstraße/Alexanderplatz. „Dort
soll der Rosenmontag friedlich und
fröhlich ausklingen“, wünscht sich

Bußmann. Wichtige Verkehrshin-
weise: Der Bereich der unteren
Hauptstraße ist ab dem Festhallen-
knoten bis zur ehemaligen Brü-
ckenschenke an Rosenmontag für
den Straßenverkehr gesperrt.
Ebenso ist dort ein Parkverbot ein-
gerichtet. Alle Anwohner werden
um Verständnis gebeten.

Die Zugteilnehmer können ent-
gegen der geltenden Einbahnstraße
in den Bereich hineinfahren. Der
Zug nimmt den Streckenverlauf
Fußgängerzone Oberstein, Haupt-
straße in Richtung Idar, Edelstein-
kreisel, Kobachstraße, Bismarck-
straße bis Alexanderplatz. vm
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