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Dorfpapst: Gebietsreform ist Unsinn
„Politik von unten“ und eine Stärkung der
dörflichen Strukturen – das ist das Credo von
Gerhard Henkel. Der „Dorfpapst“ hält deshalb
auch Gebietsreformen für Unsinn. Seite 18

Guten Morgen

...wünscht Ihre
Lokalredaktion

Mainz 05
spendiert Karten

D el Penner, Koordinator des
Cafés International in
Idar-Oberstein, freut sich:

„Mainz 05 hat ein tolles Angebot
für Flüchtlinge gemacht, von dem
wir auch hier in Idar-Oberstein pro-
fitieren. Der Verein hat Freikarten
für das Bundesligaspiel gegen
Augsburg am heutigen Freitag für
Flüchtlinge zur Verfügung gestellt.
Wir in Idar-Oberstein haben 50
Freikarten bekommen.“ Inbegrif-
fen ist die Zugfahrt. 46 Flüchtlinge
und Helfer werden sich auf den
Weg machen. Die Vorfreude ist
groß. Jetzt müssen die Mainzer nur
noch drei Punkte einfahren. vm

Klotzbergkaserne wird 2027 geschlossen
Konversion MdB Antje Lezius fordert zum schnellen Handeln auf, um die zivile Nutzung vorzubereiten

M Idar-Oberstein/Bonn. Aktuelle
Planungen des Bundesministeriums
der Verteidigung sehen erstmals ei-
nen konkreten Termin für die
Schließung der Klotzbergkaserne
in Idar-Oberstein vor: Die Einrich-
tung wird danach voraussichtlich
2027 geschlossen. Der endgültige
Termin hänge vom Ausbaustand
und der Auslastung der Anlagen in
der Artillerieschule Rilchenberg ab,
wohin die Einheiten aus der Klotz-
bergkaserne umziehen werden.
„Das geplante Aus schmerzt na-
türlich, aber die gute Nachricht ist,
dass der Standort Artillerieschule
genauso stark erhalten bleibt“, in-
formiert die CDU-Bundestagsab-
geordnete Antje Lezius über die
Entwicklung. Die Wiederbelegung
der Kaserne durch das Lehrbatail-
lon 345 aus Kusel vor vier Jahren
„war immer als Übergangslösung
gedacht“, erinnert die Politikerin.

Mit dem absehbaren Ende er-
gebe sich nun ein neuer Pla-
nungshorizont: Nach 2027 könnten
die Gebäude und das Areal für zi-
vile Zwecke genutzt werden. Lezi-
us fordert daher ein gemeinsames
Vorgehen aller örtlichen Mandats-
träger, um einen reibungslosen
Übergang sicherzustellen. „Zehn
Jahre scheinen heute ein langer

Zeitraum. Die Erfahrung zeigt aber,
dass selbst lange Planungszeiten
oft nicht ausreichen, um eine neue
Nutzung unter Dach und Fach zu
bekommen. Dann verwildern die
Liegenschaften, und es wird immer
schwieriger, einen Interessenten zu
finden“, so Lezius. „Für mich ist
das Ziel klar: Wir müssen jetzt an-
fangen zu planen, damit auch die
zivile Version der Klotzberg-Ka-
serne mit Leben gefüllt wird.“ Ein
erstes Gespräch zu diesem The-
menkomplex plant die Abgeord-

nete schon in Kürze bei einem Be-
such der Artillerieschule.

In der Klotzberg-Kaserne wurde
1956 die Artillerieschule der Bun-
deswehr neu aufgestellt, die Ein-
richtung über den Dächern Idar-
Obersteins wurde die zentrale Aus-
bildungsstätte der Artillerietruppe
des Heeres. Sie war im Kalten
Krieg ein wichtiger Standort der
Bundeswehr. Etliche Tausend
Lehrgangsteilnehmer pro Jahr ab-
solvierten hier ihre militärische
Aus- und Fortbildung. 2003 zog die

Schule um in moderne Räumlich-
keiten in der neuen Kaserne am
Rilchenberg. Zehn Jahre stand die
Klotzbergkaserne, die in den
1930er-Jahren gebaut wurde, leer,
2013 wurde sie dann doch noch
einmal teilmodernisiert, um die
Rückkehr des Lehrbataillons der
Artillerie von Kusel nach Idar-
Oberstein zu ermöglichen. Dessen
eigentliche Unterbringung auf dem
Rilchenberg nach erfolgter bauli-
cher Vorbereitung war schon da-
mals fest eingeplant. sc

Derzeit nochHeimat des Artillerielehrbataillon 345: die Klotzbergkaserne in Idar-Oberstein Foto: Saueressig (Archiv)

Unser Wetter

Regen oder Schnee
Zwischen den Wolken- und Hoch-
nebelfeldern kommt am Freitag
selten die Sonne durch. Örtlich
gibt es etwas Sprühregen oder ein
paar Schneeflocken. Die Tempe-
raturen erreichen Höchstwerte um
1 bis 3 Grad. Der Wind weht
schwach bis mäßig, in Böen zeit-
weise frisch aus Ost. In der Nacht
kann es regnen, vereinzelt auch
schneien. Es kann glatt werden.

800 Kinder
singen gemeinsam
Kultur Aktion am
28. Juni in Tiefenstein

Von unserer Redakteurin
Vera Müller

M Kreis Birkenfeld. Da kommt mit
Sicherheit Gänsehautgefühl auf:
Am Mittwoch, 28. Juni, gegen 9
Uhr werden rund 800 Kinder aus
der Stadt Idar-Oberstein gemein-
sam ein eigens für den Anlass kom-
poniertes Lied in der Tiefensteiner
Stadenhalle singen. Es hätten so-
gar 1030 Kinder sein können, was
aber die Kapazitäten der Halle
wohl gesprengt hätte. So groß war
das Interesse an der vom Jugend-
amt Idar-Oberstein und Kerstin
Kornetzky (bekannt durch die her-
vorragende Arbeit mit den Musi-
cal-Kids der Grundschule auf der
Bein und Co.) initiierten Veran-
staltung unter dem Motto „Sing‘n
Action“.

„Wir haben uns gleich von der
Begeisterung von Kerstin Kornetz-
ky anstecken lassen – in einem rie-
sigen Chor mitsingen, mit gemein-
sam einstudierten Liedern und
Tänzen auftreten, eine einmalige
Choreografie präsentieren, das Zu-
sammenwirken vieler verschiede-
ner Schulen und als i-Tüpfelchen
einen gemeinsamen Auftritt mit
der Kinderliederband Trommelfloh
erleben: Und das zu Beginn der
Sommerferien. Einfach großartig“,
drückt Jugendamtsmitarbeiterin
Sabine Moser ihre Begeisterung
aus. Das Gemeinschaftsgefühl wird
gestärkt, über alle Sprachbarrieren
hinweg: „Es wird gigantisch“, ist
sie überzeugt. Der Idar-Oberstei-
ner OB Frank Frühauf ist ebenfalls
voller Vorfreude und hat die
Schirmherrschaft übernommen: „Es
ist einfach toll, wie die Arbeit von
Kerstin Kornetzky das kulturelle
Leben in der Stadt bereichert.“

Alle Schulklassen der Schulstu-
fen eins bis vier, die gern singen,
tanzen und Musik machen, waren
eingeladen mitzumachen. Jede
Klasse, die teilnimmt, verpflichtet
sich dazu, die Lieder und Tänze für
das Event im Unterricht zu proben.
Zur Veranstaltung bietet Kornetzky
am 20. März eine Fortbildung für
alle Lehrer an, bei der das Skript
mit allen Materialien und den ent-

sprechenden Anleitungen dazu er-
arbeitet wird. Die Fortbildung ge-
hört zum Konzept des Projekts und
soll die Lehrkräfte zu Multiplika-
toren ausbilden, die die Musik in
ihre Schulen tragen und an ihre
Schüler weitergeben. Sie ist Vo-
raussetzung für die Teilnahme am
Musik-Mitmach-Erlebnis.

Am 28. Juni kommen dann alle
Schulklassen in Tiefenstein zu-
sammen, um gemeinsam Musik zu
erleben, zu singen und zu tanzen.
Bei der großen Eröffnung präsen-
tieren die 800 Schüler gemeinsam
das im Vorfeld erarbeitete Pro-
gramm. Ein weiterer Höhepunkt an
diesem Vormittag wird das Konzert
der Kinderliederband Trommelfloh
sein. Das Finale gestalten dann alle
Schulklassen mit Trommelfloh ge-
meinsam mit einem großen Final-
song, der in einem Workshop wäh-
rend des Vormittags mit den Kin-
dern erarbeitet wird. Die Work-
shops gehören ebenfalls zum Pro-
gramm: Eine Gruppe umfasst rund
100 Kinder, mit denen Lieder und
Tänze aus dem Repertoire von
Trommelfloh eingeübt werden.
Frühauf blickt schon mal in die wei-
tere Zukunft: Vielleicht könne man
ein solches Singerlebnis später in
einem noch größeren Rahmen, wo-
möglich kreisweit, auf die Beine
stellen. Denn großes Interesse gab
es auch von Schulen außerhalb des
Stadtgebiets.

Kerstin Kornetzky berichtet: Die
Idee sei ursprünglich durch die
Rückmeldungen der Teilnehme-
rinnen bei ihren Musikfortbildun-
gen entstanden. Es sei spürbar:
Schulen wollten sich einbringen,
ein Gemeinschaftserlebnis im mu-
sikalischen Bereich kreieren. „Für
mich persönlich ist es immer schon
ein Höhepunkt, beim Warm-up vor
Beginn der Aufführung der Musi-
cal-Kids mit allen 500 Zuschauer-
kindern eines unserer Lieder zu
singen und zu tanzen. Und nun
werden es noch viel mehr Kinder
sein ...“ Die Lehrerinnen Petra
Hanne, Kitry Gentner-Knöbel und
Carolin Wedekind unterstützen
Kornetzky bei der Auswahl und in-
haltlichen Gestaltung der Musik-
einlagen.

„Im Arbeitstitel hieß das
Projekt ,Wahnsinns-Ding‘:
Und jetzt wird es tatsächlich
eins …“
Die Idar-Obersteiner Jugendamtsmitarbeiterin
Sabine Moser freut sich auf das Mitmach-Er-
eignis „Sing'n Action“ in Tiefenstein.

Die Kinderband Trommelfloh wird beim Musikspektakel am 28. Juni ein
Konzert geben und Workshops anbieten. Foto: Trommelfloh
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Närrischer Empfang in der NZ-Redaktion

M Idar-Oberstein. Im Rahmen eines närrischen
Empfangs präsentierte die Nahe-Zeitung am gestrigen
Donnerstag erstmals ihre frisch bezogenen Räume in
der John-F.-Kennedy-Straße in Idar-Oberstein der
Öffentlichkeit. Vertreter von insgesamt zwölf karne-
valistischen Vereinen und Gruppierungen nahmen aus
der Hand von Medienberater Daniel Marx, der auch
Vorsitzender der Idarer Karnevalsgesellschaft ist, und

Regiochef Kurt Knaudt den aktuellen RZ-Fastnachts-
orden in Empfang. Neben den Vereinsvertretern ge-
hörten Hans Mayer, der Präsident der Rheinischen
Karnevals-Korporationen (RKK), Landrat Matthias
Schneider, die Bundestagsabgeordnete Antje Lezius,
die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und
Landesvorsitzende Julia Klöckner sowie viele andere zu
den Gästen (weiterer Bericht folgt). Foto: Reiner Drumm
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