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Maskenrapper und OB sind sich einig
Initiative Drittes Video hat den Titel „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ – Junge Musiker wollen Jugend motivieren

Von unserer Redakteurin
VeraMüller

M Idar-Oberstein. Regen, Wind,
Tristesse vor dem leer stehenden
Hertie-Gebäude: Aussagekräftiger
hätte das Drumherum beim ersten
Aufeinandertreffen der Masken-
rapper „Stimme der Jugend“ mit

OB Frank Frühauf nicht sein kön-
nen. Zumindest aus Sicht der jun-
gen Musiker, die sich Sorgen um die
Stadt und vor allem um die jungen
Bürger machen.

Und da war Frühauf schnell ganz
nah dran an der Jugend. Er ver-
suchte erst gar nicht, alles schönzu-
reden, verwies nur am Rande auf

Ansätze, Angebote, die die Stadt
auch für die Jugend attraktiv und
liebenswert machen sollen. Da hat
der neue OB ein gutes Händchen,
setzt auf Kommunikation, spricht
die Sprache der jungen Leute und
verzichtet auf Politikerfloskeln. Er
verweist auf den Jugendtreff am
Markt (ein Luxus, den sich die Stadt
eigentlich gar nicht leisten kann),
Ferienangebote, Musikveranstal-
tungen, weiß aber auch ganz genau,
dass gerade die Gruppe der 13- bis
16-Jährigen zu kurz kommt. „Die
Stadt ist klamm“, stellt Frühauf klar.

Deutlich wurde ganz schnell: Die
Rapper, die unter ihren Masken
heftig schwitzten, wollen überset-
zen, in Worte fassen, was die Ju-
gendlichen der Stadt, zu der sie in-
tensiven Kontakt haben, sagen,
denken, fühlen. Die allgemeine
Negativstimmung in der Stadt
kommt auch bei den ganz Jungen
an, sorgt für eine depressive, wenig
selbstbewusste Grundstimmung.
Das muss sich ändern, sind sich
Frühauf und die Rapper einig. Das
Potenzial sei da. Nicht alles sei
schlecht. Und hier und da bewege

sich was. Es brauche Foren, Mög-
lichkeiten, die es Jugendlichen
leicht machten, sich einzubringen.

Noch ein Punkt, der den OB mit
seinen Gesprächspartnern vor dem
ehemaligen Hertie verbindet: die
Liebe zur Heimat, der
Wunsch, dass sich Din-
ge zum Positiven ver-
ändern. Frühauf bot an,
die Rapper in ihrem
Anliegen zu unterstüt-
zen. Frei nach dem
Motto: Was wir allein
nicht schaffen, das
schaffen wir dann zu-
sammen. „Ganz cool“,
fanden die Idar-Obersteiner Jungs
das Treffen mit dem Politiker.

Denn Jammern hilft auf Dauer
nicht: Das wissen auch die Mas-
kenmänner, die sich konstruktiv
einbringen wollen und einige Ideen
im Kopf haben, die auf Umsetzung
warten. Seit Samstagabend steht
das dritte Video der Jungs auf You-
Tube im Internet. Und da werden
versöhnlichere, verbindende Töne
angeschlagen: Idar-Oberstein mu-
tiert zur Geisterstadt. Man solle

nicht mehr nur reden, sondern ma-
chen. Und da müssten alle selbst
entscheiden, wie sie mit der Situa-
tion umgehen: „Wir wissen, dass
man was verändern kann.“ Ein
Schwimmbad, Bowling. Ohne Bus

oder Bahn unterwegs zu
sein, kürzere Wege,
mehr Angebote bekom-
men: Da käme bei der
Jugend Freude auf. Und
noch sei es nicht zu spät,
die Hoffnung stirbt zu-
letzt.

Auf der NZ-Face-
book-Seite wird fleißig
über das Video disku-

tiert. Die meisten Kommentare sind
positiv. Was die Rapper betonen: Es
geht ihnen nicht darum, einen Mu-
sikpreis zu gewinnen. Sie wollen
sensibilisieren und vielleicht auch
ein bisschen polarisieren. Deshalb
bleiben die Masken erst einmal ihr
Markenzeichen – zumal die Jugend
das Auftreten der Rapper einfach
cool findet.

Y Das Video im Internet:
www.ku-rz.de/42tw

Ein munteres Gespräch: OB Frank Frühauf traf sich mit den Maskenrappern
und der NZ vor dem Hertie-Gebäude. Foto: Hosser

„Macht was,
bevor alles
stirbt.“
Die Rapper „Stimme der
Jugend“ wollen mit ihrem
neuen Video motivieren
und fordern auch junge
Menschen dazu auf, sich
aktiv einzubringen.

Kompakt

Sitzung war schon
M Regulshausen.Die Mitglieder-
versammlung des Vereins zur För-
derung des Fußballs in Regulshau-
sen hat bereits am 10. April stattge-
funden. Irrtümlich wurde sie für
Freitag, 25. April, angekündigt.

Autobeschädigt
M Idar.Ein Verkehrsunfall mit Fah-
rerflucht ereignete sich in der Nacht
auf Sonntag in der Atzenhübelstra-
ße. Dort wurde ein geparkter Wa-
gen im Vorbeifahren beschädigt.
Nach Auswertung der Spurenlage
geht die Polizei davon aus, dass der
Unfallverursacher die Atzenhübel-
straße bergab fuhr und hier mit dem
am Fahrbahnrand geparkten Wa-
gen kollidierte. Anschließend ent-
fernte er sich unerlaubt von der Un-
fallstelle. Hinweise erbittet die Po-
lizei Idar-Oberstein unter der Tele-
fonnummer 06781/5610.

Stadtrat tagtundwählt
M Idar-Oberstein.Zu seiner nächs-
ten Sitzung trifft sich der Stadtrat
Idar-Oberstein am Mittwoch, 15.
April, um 17.30 Uhr im Sitzungssaal
100. Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem die Einführung und
Verpflichtung eines Stadtratsmit-
glieds, die Wahl eines Beigeordne-
ten sowie die Wahl von Nachfolgern
für Ausschüsse. Auch der Vorschlag
einer Schiedsperson, die Annahme
von Spenden und Sponsoringleis-
tungen sowie die Erneuerung der
Beleuchtung in der Felsenmühl-
straße sind Thema an diesem
Abend.

BesonderesSchachspiel
M Oberstein.Besonders populär
wurde das Schachspiel durch die
Weltmeisterschaft 1972. Zwischen
dem damaligen Weltmeister Boris
Spasski und seinem herausfordwe-
rer Bobby Fischer wurde der kalte
Krieg zwischen der Sowjetunion
und den USA auf das Schachbrett
übertragen. Der Amerikaner wurde
damals Weltmeister. Die histori-
schen Umstände und die schacht-
aktisch herausragende Bedeutung
des Matches wollen die Buchhand-
lung Schulz-Ebrecht und der
Schachclub Idar-Oberstein am
Donnerstag, 16. April, um 19.30 Uhr
in der Buchhandlung darstellen.
Mike Sidon und Maximilian Klein
spielen Partien dieser Begegnung
nach und erläutern sie auch inte-
ressierten Nichtprofis. Um Anmel-
dung unter Telefon 06781/ 225 74
oder per E-Mail an info@ schulz-
ebrecht.de wird gebeten.

Idar-Oberstein
Y Fotos, Videos, Berichte auf www.rhein-zeitung.de/nahe

Musik von Hiss kam gut an
Die Gruppe Hiss begeisterte das Publikum im Saal
Dahlheimer in Hottenbach. Die Band zeigte sich
spielfreudig und glänzte mit originellen Texten.
Fünf Zugaben boten die Männer. Seite 17
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Idarer Karnevalgesellschaft
steht zurzeit ohne Präsident da
Versammlung Restvorstand
übernimmt die Aufgaben

M Idar-Oberstein. Zum Ende der
Fastenzeit hatte der Vorstand der
Idarer Karnevalgesellschaft (IKG)
zur Jahreshauptversammlung ein-
geladen. 59 Vereinsmitglieder
folgten dem Ruf und verfolgten am

Donnerstagabend zunächst die üb-
lichen Rechenschaftsberichte des
alten Vorstands. Dabei stellten die
einzelnen Vorstandsmitglieder po-
sitive Neuerungen wie etwa das
zum Beginn der vergangenen Ses-
sion eingeführte Ordensfest und
das neue Ehrenkomitee sowie die
positive wirtschaftliche Gesamt-
entwicklung heraus.

Dass die versammelten Mitglie-
der keinen Grund sahen, die fol-
gende übliche Aussprache für ei-
nen intensiven Meinungsaustausch
zu nutzen, verwunderte nicht. Dass
aber auch die schmerzliche Tren-
nung von der Truppe „Bachwag-
ge“ kein Anlass für Diskussionen
war, war schon erstaunlicher, zeigt
aber ebenso, dass die Wunden aus
diesem Zerwürfnis zu heilen be-
ginnen, glaubt der IKG-Vorsitzen-
de Daniel Marx.

So wurde dem noch amtieren-
den Vorstand Entlastung erteilt.
Die Neuwahlen wurden eingeleitet
vom ehemaligen Präsidenten und
Versammlungsleiter des Abends,
Michael Thiel, der dem Vorsitzen-
den sowie den im Restvorstand ver-
bliebenen Mitgliedern für ihren

Einsatz während der teils kommis-
sarisch geleisteten Arbeit herzlich
dankte. Die anschließenden ge-
heimen Wahlen brachten jeweils

deutliche Mehrheiten für alle be-
setzten Posten. Lediglich für die
Ämter Präsident, Bühnenbaumeis-
ter und Technikverantwortlicher

fanden sich keine Bewerber, so-
dass diese Arbeit vom Gesamtvor-
stand erledigt wird, bis sich jeweils
ein Aktiver gefunden hat.

Die IKG ehrte ihre Mitglieder in der Jahreshauptversammlung. Für drei Jahre gab es die Silberne Vereinsnadel für
Michael Hansen, Krystyna Sadecka, Marie-Christin Forster, Vanessa Johnson, Sandra Pape und Monika Hohn. Für
fünf Jahre ging der Orden Erster Klasse an Jannik Genenger und Bozena Saam, für zehn Jahre ging der Orden Erster
Klasse mit Narreneule an Daniel Marx. Die Ehrenmitgliedschaft für 40 Jahre in der IKG wurde Monika Dalheimer,
Winfried Petry, Karl-Heinz Leyser, Bianka Krieger, Heike Simon und Horst Heidrich verliehen. Foto: Hosser

Der neue IKG-Vorstand

Der neu gewählte IKG-Vorstand
setzt sich zusammen aus:
1. Vorsitzender: Daniel Marx;
2. Vorsitzender: Stefan Dalheimer;
Kassierer: Ellen Herrmann, André
Dalheimer und Udo Hubrig;
Schrift- und Geschäftsführer: An-

drea Genenger, Sebastian Hofmann;
Gardebetreuerin: Monika Dalheimer;
Elferratspräsident: Wolfgang
Schapperth;
Vereinsheimverantwortlicher:
Andreas Stallbaum;
Pressereferent: Hans-Jürgen Werle

Küchenbrand in der Hasbachstraße: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

M Idar-Oberstein. Nach einem Küchen-
brand in der Hasbachstraße im Stadtteil
Oberstein mussten am Montagabend drei

Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergif-
tung ins Krankenhaus gebracht werden. Die
Feuerwache 1 hatte den Brand, der gegen

18.40 Uhr gemeldet wurde, mit großem
Personaleinsatz schnell unter Kontrolle. Die
Brandursache ist noch unklar, die Kripo er-

mittelt routinemäßig. Zwei Katzen konnte
die Feuerwehr nicht mehr retten, sie starben
im Rauch. sc Foto: Hosser
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