
.

Idar-Oberstein
Y Fotos,Videos,Berichteaufwww.rhein-zeitung.de/nahe

Biene Maja, Pumuckl und Pipi
Die Helden der Kindheit trumpften bei der
Fastnachtssitzung in der Niederwörresbacher
Mehrzweckhalle ganz groß auf. Für die mehr als 80
Akteure gab es jede Menge Applaus. Seite 24

Make Idar-Oberstein great again
Politik IKG schnappt
sich Frühaufs Schlüssel

Von unserer Redakteurin
Vera Müller

M Idar-Oberstein. Oberbürger-
meister Frank Frühauf ist bis
Aschermittwoch außer Dienst. Zu-
mindest bis 17.30 Uhr. Dann steht
nämlich die nächste Sitzung des
Stadtrats an. Die Macht übernah-
men die Narren der Stadt am Ro-
senmontag gegen 11 Uhr in der
Göttenbach-Aula. Das Motto war
eindeutig: „Idar Oberstein first,
America second. Make Idar-Ober-
stein great again.“ Dazu passten
denn auch Fake-News der „Dia-
mant Times“, die überall herumla-
gen. Für fiktive 1,11 Euro konnte
man zum Beispiel erfahren, dass
vor dem Fenster zur Welt, dem Hal-
lenbadfenster, ein Kiosk eröffnet
werden soll, der die vielen Schau-
lustigen mit leckerer Currywurst
vom Gaffen abhält. Über den Ver-
leger war übrigens gestern nichts
zu erfahren.

Christian Heidrich präsentierte
sich, passend zum Streitthema in
der Stadt, als Verwaltungsmitar-
beiter, der heimliche Post zu trans-
portieren hat: Bürgermeister Fried-
rich Marx hatte ihn gebeten, Folien
am Fenster anzubringen. Und zwar
ganz besondere Folien, die Pamela
Anderson und David Hasselhoff in
sexy „Baywatch“-Outfit zeigen …

Die IKG-Garden I und II brach-
ten dann Stimmung in die Bude.
Die Mädels und auch Jungs er-
hielten viel Beifall für einen
schwungvollen Tanz. Nachdem
IKG-Präsident Michael Thiel eine
heftige Grippe erwischt hatte, stand
dieses Mal der Vorsitzende Daniel
Marx ganz allein im Mittelpunkt.
Vor der Schlüsselübergabe sprach
er zum närrischen Volk: „Humor
soll wieder unser Motto sein. Der
Freude heller Sonnenschein komm
herab zu uns im Saal und vertreibe
allemal Gedanken an den Ernst
des Lebens, denn jede Stunde ist
vergebens, die du in Ärger hast
verbracht, die du geweint und
nicht gelacht. Wie schön könnte

unser Leben sein, gäb's statt
Wasser immer Wein,
gäb's statt Hass nur
immer Liebe,
Streicheleinhei-
ten statt Hiebe.
Freude sei dort
das Gebot, wo
Krieg und
Hunger bringe
Not.“ Er führte
weiter aus:
„Den Narren-
spiegel vorzu-
halten hier in aller
Pracht wäre auch in
diesem Jahr heut‘ an-

gebracht. Doch haben
wir uns heut' ent-

schlossen, haben
die Anmerkun-

gen in den
Wind ge-
schossen.
Denn bei al-
lem, was wir
in den letz-
ten Jahren

kritisiert und
aufgefahren,

sind wir zu der
Erkenntnis doch

gekommen, das al-
les wird hier nicht ver-

nommen. Es ist, und das ist kein
Geschwätz, wie wenn ma em Ochs
ent Hoare pätzt.“

OB Frühauf – als Bürgermeister
einer armen Stadt passend in „ver-
roppte“ Klamotten, wie Marx fest-
stellte – überreichte die Schlüssel
recht bereitwillig. Ins kleine, leere
Stadtkässchen warfen Marx und
Elferrat Wolfgang Schapperth
spontan ein paar Cent hinein.
Marx überreichte Georg Bußmann,
dem Chef der IG Romo-Zug Idar-
Oberstein, für sein Engagement
den Jahresorden der Rheinischen
Karnevals-Korporationen sowie den
Orden der Rhein-Zeitung.

IKG-Chef Daniel Marx (links) und Elferratsvorsitzender Wolfgang Schapperth (rechts) kassierten von Oberbürger-
meister Frank Frühauf nicht nur die Stadtschlüssel ein. Foto: Hosser
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Zwei Tänzerinnen in einer Hose
Kappensitzung Gesangverein Göttschied hatte einiges auf die Beine gestellt

M Idar-Oberstein. Bei der Kappen-
sitzung des Gesangvereins Gött-
schied in der nicht ganz voll be-
setzten Mehrzweckhalle forderte
die Vorsitzende Michaela Fuhr die
Narren gleich zu Beginn auf, die
Alltagssorgen an der Garderobe
abzugeben. Danach eröffnete Sit-
zungspräsident Alexander Stöckle
mit seinem Siebenerrat die Sit-
zung, durch die er mit viel Witz
führte.

Die Crazy Chicken aus Algen-
rodt zeigten zunächst einen
schmissigen Gardetanz, für den
Michelle Heinz verantwortlich
zeichnete. Michaela Fuhr und Rei-
ner Halberstadt mimten in einem
Sketch das ältere Ehepaar Karl und
Maria am Frühstückstisch in einem
witzigen Dialog, in dem sie ihre
Ehesituation analysierten.

Von der Burg Bosselstein kom-
mend trug das „Ritterche“ (Frank
Ritter) mit seiner Gitarre in einem
musikalischen Beitrag vor, wie
schwierig es ist, „ohne Buxe“ durch
den Alltag zu kommen, wobei es
schon schwierig ist, sich eine sol-
che in Oberstein oder Idar zu kau-
fen. Emelie Fuhr als kleine Mia,

die gern ein Schuljahr übersprin-
gen möchte, stellte sich den Test-
fragen ihres Schulrektors Andreas
Fuhr und ihrer Lehrerin Helena
Dalheimer. Sie bewältigte die Prü-
fung mit Bravour, indem sie auch
auf die zweideutigen Fragen der
Lehrerin harmlose Antworten fand.

Beim Strumpfhosentanz teilten
sich jeweils zwei Tänzerinnen eine
Strumpfhose, was die Bewegungs-
abläufe nicht gerade erleichterte.
Anna-Lena Fuhr, Ute Bernhard,
Michaela Fuhr, Conny Müller und
Carolin Sauer meisterten dieses
Problem aber ausgezeichnet.

Einen Sketch auf dem Bauern-
hof boten Martin Klapproth und
Klaus Fuhr als Bauer und Knecht,
dessen Sprachfehler zu Missver-
ständnissen mit den Hühnern führ-
te. Doktor Eisenbarth, Reiner Hal-
berstadt, unterstützt von seiner
Sprechstundenhilfe Conny Müller,
erkannte im Saalpublikum seine
Klientel aus dem Café Wartezim-
mer und lieferte lustige Berichte
aus seinem Berufsleben. Der
Schlossweiher Marinechor, krank-
heitsbedingt auf ein Trio reduziert,
heizte den Zuhörern mit kölsche

Stimmungsliedern ein und brachte
sie zum Schunkeln und Mitsingen.

Auch nach der Pause ging es
musikalisch weiter. Julia Stöckle
als „Margitche“ trug Lieder vor,
wie sie aus der Mainzer Fastnacht
bekannt sind. Hatte sie aufre-
gungsbedingt beim ersten Lied
noch Textprobleme, so gelang der
weitere Gesang locker und leicht
und riss das Publikum mit.

Eine Serie von Witzen rissen die
Tratschweiber Katche und Hilde
alias Gunda Teske und Michaela
Fuhr. Im folgenden Männersketch
traten acht Darsteller auf, die ihre
jeweilige Berufsvorstellung mit weit
ausholender Gestik rhythmisch
darstellten. Man rechnete damit,
dass sich die Akteure dabei in die
Quere kämen und aus Versehen ei-
ner dem anderen ins Gesicht schla-
gen würde. Dass das nicht ge-
schah, war schon eine akrobatische
Leistung, die Helena Dalheimer
den Mitwirkenden antrainiert hat-
te. Das Publikum war begeistert.

Danach brillierte die vielseitige
Michaela Fuhr als Weinkönigin.
Andreas Gabalier alias Andreas
Fuhr sang „Hulapalu“, wobei das

Hauptaugenmerk auf der Hinter-
grundtänzerin, dargestellt von Vol-
ker Bernhard, mit ihrer überdi-
mensionalen Oberweite lag.

Erneut trat ein Arzt, dargestellt
von Thomas Werner, auf die Büh-
ne. In seiner Praxis wurde eine
Wunderbox, ein Neutralisator, ein-
gesetzt. Mit dessen Hilfe wurde
man sein Leiden los. Es erschienen

Patienten mit den merkwürdigsten
Beschwerden. In ihrer Rolle zu be-
dauern war Ute Bernhard, deren
ursprüngliches Leiden keineswegs
gelindert wurde und die sich da-
rüber hinaus die Beschwerden der
übrigen Patienten zuzog, die er-
folgreich behandelt worden waren.

Hellis Bengels tanzten nach der
Choreografie von Helena Dal-

heimer ein Männerballett, das gut
ankam. Schließlich leitete der
Schlossweiher-Marinechor das Fi-
nale ein und ließ die Stimmung im
Publikum noch einmal mal hoch-
kochen mit Liedern wie „Olé, olé,
Fiesta“. Der Marinechor sang und
spielte nach Programmende weiter.
Die Narren tanzten und feierten bis
tief in die Nacht.

Viel zu lachen gab es für das närrische Publikum bei den Sketchen, die die Akteure bei der Kappensitzung in
Göttschied präsentierten. Foto: Hosser

Glanzvolle Premiere im Gewächshaus

M Idar-Oberstein. Eine gelungene Premiere als Veranstaltungsort
konnte am Sonntagmorgen im Gewächshaus der Baumschule Fuchs
gefeiert werden. Auf Einladung des Kulturvereins Blue Note und des
Stadtjugendamtes gastierten dort die hervorragenden Jazzgitarristen
Stefan Varga und Tibor Eichinger (1. und 2. von links), die sich mit
Bassist Márton Eged und Schlagzeuger Csaba Gavallér zum Crossover-
Projekt „Brothers in Art“ zusammengeschlossen haben. Mehr als 100
Besucher genossen die musikalische Alternative zur Fastnacht und fei-
erten das glänzend aufspielende Quartett. jst Foto: Jörg Staiber

Streitschlichter werden
zu Prügelknaben
Polizei Zwei Leichtverletzte bei Vorfall in Gaststätte

M Idar-Oberstein. In einer Gast-
stätte im Stadtteil Kirchenbollen-
bach sind am Sonntag die Fäuste
geflogen. Nach Auskunft der Poli-
zei kam es dort gegen 18.10 Uhr zu
einer tätlichen Auseinanderset-
zung zwischen zwei Männern.

Schon im Vorfeld soll es im Lo-
kal zu Streitigkeiten zwischen
mehreren Parteien gekommen sein.
Die beiden Männer hätten zu-
nächst nur schlichten wollen, ge-
rieten dann aber selbst in Streit.
Bei der Prügelei verletzten sich der
37-Jährige und sein 49 Jahre alter
Kontrahent leicht. Die Ermittlun-
gen dauern an. Wegen der Kör-
perverletzungen wurden Strafan-
zeigen erstattet.

Im Zeitraum zwischen Freitag,
18 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, ent-
wendete ein unbekannter Täter

vor der Jugendherberge Idar-
Oberstein, „Alte Treibe“, zwei
DVD-Player aus einem Pkw. Die
Geräte befanden sich in einem dort
abgestellten Ford. Am Auto wur-
den keine Aufbruchspuren festge-
stellt. Daher ist die Wahrschein-
lichkeit groß, dass der Wagen un-
verschlossen war.

Am Samstag zwischen 19.45 und
22 Uhr streifte ein unbekannter
Verkehrsteilnehmer in der Haupt-
straße 299 mit seinem Auto einen
geparkten Pkw der Marke Nissan.
Es entstand mittlerer Schaden. Der
Unfallverursacher setzte seine Fahrt
fort, ohne sich um den entstande-
nen Schaden zu kümmern.

Z Hinweise zu allen Fällen nimmt
die Polizei Idar-Oberstein unter

Telefon 06781/5610 entgegen.

„Wertvoller ist's
als

alles Geld, wenn Waf-

fen schweigen würden

auf der Welt.“
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