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Nachwuchs sehr erfolgreich
Vereine Junge Schützen
liefern gute Ergebnisse

M Idar-Oberstein. Die Jungschüt-
zen des Schützenvereins (SV) 1858
Idar-Oberstein ehrten ihre Ver-
einsmeister. Mit 16 Starts in fünf
Disziplinen gab es so gute Ergeb-
nisse, dass sich alle Teilnehmer für
die weiterführenden Kreismeister-
schaften qualifiziert haben.

Zudem erhielten einige Jung-
schützen Leistungsnadeln des
Deutschen Schützenbundes. Als
erfolgreichste und trainingseifrigs-
ten Jungschützin wurde die 14-jäh-
rige Lena Steffen geehrt. Aber
auch die Planung einiger Jugend-
veranstaltungen stand an. So
möchte sich der Vereinsnachwuchs
mit einem Trainingsstand bei der

Freizeit- und Gesundheitsmesse
vorstellen. Interessierte werden sich
bei der Aktion „Wohin mit den Fe-
rien“ die Möglichkeiten am
Schießsportzentrum anschauen
können. Das gilt auch für das Os-

tereierschießen an Ostersonntag.
Vorerst unterstützen die Jung-
schützen die Baumaßnahmen am
Schützenhaus, die noch bis Mitte
Februar dauern. Dann geht es mit
dem Training weiter.

Idar-Oberstein

Fünf Stunden
ging es rund in
der IKG-Narhalla
Fastnacht Prunksitzung mit Büttenreden, Tanz,
Musik und Show in der vollen Heidensteilhalle

Von unserem Reporter
Jörg Staiber

M Idar-Oberstein. Sehr gut besucht
war die erste Prunksitzung der
Idarer Karnevals-Gesellschaft in der
Heidensteilhalle, die fast bis auf
den letzten Platz ausverkauft war.
Ein rund fünfstündiges Programm
wurde geboten, das fast durch-
gängig von sehr hoher Qualität
war. Ein großes Gewicht lag in die-
sem Jahr auf den Wortbeiträgen,
allein sechs Büttenreden wurden
gehalten, wobei auch zwei Neu-
linge in der Bütt standen. Aber
auch Tanz, Show und Musik ka-
men mindestens im gewohnten
Umfang zu ihrem Recht, sodass der
Abend dann doch etwas lang wur-
de, obwohl der Elferrat oben von
seiner von Rolf Pälzer und Wolf-
gang Thiel mit einem Blick auf den
Idarer Kreisel gestalteten Tribüne
in diesem Jahr keine Orden an die
Aktiven zu verteilen hatte – das
hatte man klugerweise schon auf
dem auf den 11.11. vorgezogenen
Ordensfest erledigt.

Seit einer geraumen Reihe von
Jahren eröffnet Daniel Marx den
Reigen der Büttenreden in der tra-
ditionellen, der Mainzer Fastnacht
entlehnten Rolle des Protokollers.
Er schlug einen großen Bogen von
der Olympiade in Sotschi über Uli
Hoeness bis hin zum Ende von
„Wetten, dass ... ?“ und zur Fuß-
ballweltmeisterschaft. Auch eine
Figur der Mainzer Fastnacht ist der
Bajazz mit der Laterne, dem Andre
Dalheimer seit dem vergangenen
Jahr mit sehr viel Können, Ge-
schick und Engagement seinen
ganz eigenen Stempel aufdrückt
und dabei teilweise bitterböse Spit-
zen gegen die internationale und
nationale Politik, aber auch die lo-
kalen Geschehnisse loslässt.

Es ist bewundernswert, wie es
der IKG immer wieder gelingt, ta-
lentierten Nachwuchs für die Bütt
zu rekrutieren. So sorgte „Antial-
koholikerin“ Daniela Comant im
Rahmen einer fortwährenden Ver-

nichtung der gefährlichen Subs-
tanz für eine feuchtfröhliches De-
büt. Zum zweiten Mal profilierte
sich die keifende und rüpelnde
Andrea „Krawallschachtel“ Zillig
als Expertin für die groben Töne.
Weniger Glück bei seiner Premiere
auf der Idarer Bühne hatte Hans-
Jürgen Werle als Flüchtling aus
dem Altersheim. Mit seinem bril-
lanten und exzellent gereimten
Vortrag hätte er zwar wohl bei je-
dem Poetry Slam eine gute Figur
gemacht, aber für die Fastnacht er-
wies er sich dann doch als etwas zu
subtil. Einen wahrhaft grandiosen
Gastauftritt hatte Willi Lange als
Komiteepräsident der Lachkappe.
Das schwergewichtige Urgestein
des Staudernheimer Karnevals ist
ein Meister des Absurden und ein
Sprachspieler höchster Güte.

Für eine ganze Reihe optischer
Höhepunkte sorgten die beiden
von Monika Dalheimer betreuten
Garden der IKG, die ihren perso-
nellen Umbruch ganz offenbar
glänzend bewältigt haben. Zu-
nächst konnten beide Garden mit
einem flotten, sehr poppigen ge-
meinsamen Gardemarsch beein-
drucken, dann zeigte die neu for-
mierte Garde I mit einem weiteren
Marsch ihr Können, beide einstu-
diert von Sandra Schapperth-Päl-
zer. Seit einigen Jahren ist Sandra
Pape, die auch mit Tanzmariechen-
Solo ihr großes Können bewies, für
die Schautänze zuständig. Mit der
Garde II präsentierte sie ein buntes
Panorama aus „Alice im Wunder-
land“, mit den „Großen“ machte
sie eine musikalische Zeitreise
„Back to the 90's“. Unter ihrer Re-
gie haben die Garden an athleti-
scher und tänzerischer Qualität
zweifellos enorm zugelegt, leider
fehlt den Schautänzen oft das er-
zählende Element früherer Jahre.

Das ist erstaunlich, da Sandra
Papes Einfluss auf die Play-back-
Show der von Stefan Dalheimer ge-
leiteten Schaumakers sich sehr po-
sitiv auf die tänzerisch-darstellen-
den Elemente dieses Männerbal-
letts der besonderen Art ausge-
wirkt hat. Das zeigte in diesem
Jahr wohl einen der besten Auf-
tritte seiner Geschichte. Wichtiger
Bestandteil jeder Prunksitzung ist
natürlich die Stimmungsmusik. Und
da haben die IKG-Bachwagge mit
dem Schlossweiher-Marinechor in
diesem Jahr eine mindestens eben-
bürtige Ergänzung bekommen.

„Je suis Charlie!“
Andre Dalheimer als Bajazz mit der Laterne
hielt sich nicht mit eindeutigen politischen
Aussagen zurück, verlor aber dabei nie die
Balance zur humoristischen und vielfach auch
lokalpolitischen Prägung seines Vortrags.

Einen bunten, an „Alice im Wunderland“ angelehnten Schautanz präsen-
tierte die von Sandra Pape trainierte Garde II.

Der IKG-Vorsitzende Daniel Marx
blickte als Protokoller zurück.

Andrea Zillig als Krawallschachtel
geht keinem Ärger aus dem Weg.

Bei seinem letzten IKG-Besuch als OB wurde Bruno Zimmer vom „Private
Dancer“ der Schaumakers noch einmal kräftig verwöhnt.

VIO unterstützt Hilfsfonds
Spende Geld für Kinder
und Jugendliche in Not

M Idar-Oberstein. Einen Scheck
über 1000 Euro übergab Jürgen
Weber, Betriebsleiter der Ver-
kehrsgesellschaft Idar-Oberstein
(VIO), dieser Tage an Bürgermeis-
ter Frank Frühauf und Sabine Mo-
ser, Mitarbeiterin des Stadtju-
gendamtes. Die Spende ist be-
stimmt für den städtischen Kinder-
hilfsfonds, mit dem Kinder und Ju-
gendliche in Notlagen unterstützt
werden.

„Seit einigen Jahren verzichten
wir auf Weihnachtspräsente für un-
sere Geschäftspartner und spenden
dieses Geld stattdessen an eine ka-
ritative Einrichtung“, erklärte Jür-
gen Weber. In diesem Jahr hat sich
die Betriebsleitung für den Kin-
derhilfsfonds entschieden, „denn
diese Institution ist eine wichtige
Einrichtung für bedürftige junge
Menschen“. Bürgermeister Frü-
hauf dankte Weber und den Mit-
arbeitern der VIO für diese groß-
zügige Unterstützung und verwies
auf die Bedeutung des Hilfsfonds:
„Nicht immer können wir mit den
staatlichen Hilfen akute Notlagen
rasch und wirkungsvoll beseitigen,
da ist der Kinderhilfsfonds überaus

nützlich.“ Der Kinderhilfsfonds
wird von Sabine Moser und einer
Kollegin verwaltet und speist sich
ausschließlich aus Spenden. „Da-
durch kommen jährlich um die
11 000 Euro zusammen, die wir
zum Wohle von Not leidenden Kin-
dern und Jugendlichen einsetzen“,
erläuterte Moser, die sich ebenfalls

bei Jürgen Weber, aber auch bei al-
len anderen Spendern bedankte.
Die VIO engagiert sich auch bei an-
deren Projekten des Stadtjugend-
amtes wie dem Ferienprogramm
oder den Kinder-Kultur-Tagen.
„Für uns ist es wichtig, dass wir et-
was für die Region tun“, unter-
strich Weber.

Jürgen Weber (links) hatte einen Spendenscheck über 1000 Euro für den
Kinderhilfsfonds des Stadtjugendamtes mitgebracht. Bürgermeister Frank
Frühauf und Sabine Moser bedankten sich.

Stolz präsentieren die Schützen ihre Urkunden. Foto: Thomas Klein

Kirchengemeinde lässt die Puppen tanzen
Fastnacht Programm für
14. Februar vorbereitet

M Idar-Oberstein. Im Pfarrheim der
katholischen Kirchengemeinde St.
Peter und Paul findet am Fast-

nachtssamstag, 14. Februar, ab
20.11 Uhr eine Fastnachtssitzung
statt. Unter dem Motto „Jetzt tan-
zen alle Puppen – Die Muppets“
werden in lustiger und familiärer
Atmosphäre Sketche, Büttenreden
und Musik geboten. Im Anschluss

ans Programm wird Livemusik ge-
spielt. Karten sind noch im Vor-
verkauf und an der Abendkasse er-
hältlich.

Z Kartenbestellung und Infos
unter Tel. 06781/225 66

Ob Udo Jürgens, Frank Sinatra, Eros Ramazotti, Helene Fischer, Vicky Leandros, Queen oder Marianne und Michael: Die Schaumakers zeigen sich auch im
16. Jahr ihres Bestehens mit allen Wassern des Musikgeschäftes gewaschen und parodieren gnadenlos alles und jeden in Grund und Boden. Fotos: Hosser
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