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Idar-Oberstein

Baumesse soll die Gesamtbilanz verbessern
Wirtschaft Nach dem Rückzug des bisherigen Partners veranstaltet die Messe Idar-Oberstein die Verbraucherschau jetzt selbst

VonKurt Knaudt

M Idar-Oberstein. Die Baumesse
gehört zu den tragenden Säulen im
laufenden Geschäft der Messe Idar-
Oberstein (MIO). Deshalb musste
Geschäftsführer Kai-Uwe Hille
auch nicht lange überlegen, als die
Mesa Veranstaltungs-GmbH ihm
mitteilte, dass sie diese Verbrau-
cherschau nicht mehr veranstalten
will – zumindest nicht zu den bis-
herigen Konditionen. Schnell stand
fest, dass die MIO die Messe in die-
sem Jahr erstmals selbst unter ihre
Fittiche nehmen wird .

Das bedeutet mehr Arbeit, aber
möglicherweise auch mehr Gewinn.
Die in Düren ansässige Mesa, die in
mehreren Städten Messen veran-
staltet, zahlte einen Pauschalbetrag
für die Miete der Messehalle und
erledigte ansonsten fast alles selbst.
Das muss jetzt die MIO leisten. Die
Alternative wäre gewesen, der Me-
sa die Hallen zu einem niedrigeren
Preis zu vermieten. „Dann machen
wir das lieber selbst“, beschloss
Hille bei allem Bedauern über den
Rückzug des von ihm sehr ge-
schätzten professionellen Partners.
Er hat dabei immer vor Augen, dass

jede Einnahme die jährliche Bilanz
verbessert. Ziel ist nach wie vor die
schwarze Null, der sich die MIO
langsam, aber sicher annähert.

Knackpunkt für die Mesa waren
vor allem die Quadratmeterpreise.
An anderen Standorten verlangt
und bekommt sie Sätze ab 100 Euro
aufwärts. Weil sie in Idar-Oberstein
Abstriche machen musste, ging die
Rechnung für sie nicht mehr auf.
Nach drei Jahren entschloss man
sich deshalb trotz steigender Besu-
cherzahlen – zuletzt kamen deutlich
mehr als 10 000 – zum Rückzug. Die
MIO kalkuliert nach Angaben von

Hille mit einem Quadratmeterpreis
von 60 Euro. Wobei es für sie ein
Kernproblem ist, dass mehr in der
strukturschwachen Region nicht
drin ist. Ansonsten wäre die Mes-
segesellschaft wohl längst in der
Gewinnzone.

Die Türen zur Baumesse öffnen
sich am Freitag, 6. Februar, um 10
Uhr. Um 12 Uhr eröffnet sie Ober-
bürgermeister Bruno Zimmer offi-
ziell. Die mehr als 60 Aussteller be-
legen die Hallen 3 und 2 sowie das
Foyer, während die Halle 1 außen
vor bleibt. Die Besucher finden ein
breites Angebot vor: Es reicht von

energiesparenden Heizsystemen
über moderne Hausbauvarianten
und aktuelle Förder- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten bis hin zu Bei-
spielen für behagliches Wohnen.
Beim Schwerpunktthema Ein-
bruchschutz präsentieren Fachfir-
men die dafür notwendigen techni-
schen Voraussetzungen. Vorträge
und Demonstrationen runden die
Beratung ab. Ein Modernisierungs-
gutschein in Höhe von 2000 Euro ist
der Hauptpreis bei einem Gewinn-
spiel, das die Firmen Schmäler-
Wenz, Schüller, Schupp, OIE und
Lagrange sponsern.

Training vor der Kamera
mit Sat. 1-Moderator
Stadttheater Offener Kanal veranstaltet Seminartag

M Idar-Oberstein. Vor einer Ka-
mera frei zu sprechen, ist nicht ein-
fach. Wie das geht, erklärt der
Sat. 1-Moderator Markus Appel-
mann am Samstag, 7. Februar, bei
Nahe TV. Das Seminar im
Stadttheater Idar-Oberstein
in der Wilhelmstraße 22
läuft von 10 bis 17 Uhr.

Mit seiner langen Mo-
derationserfahrung wird
Appelmann den Teilneh-
mern Tipps zu vielen be-
kannten Problemen geben
und Fragen beantworten,
die sich oft stellen, wenn
man vor der Kamera steht:
Welcher Sprachstil ist richtig? Wo
sehe ich hin? Wie merke ich mir
meine Stichwörter? Rede ich zu
schnell oder zu langsam? „Wir
kommunizieren nicht nur über
Sprache, sondern mit dem ganzen
Körper“, erklärt Appelmann. Hal-
tung, Gestik und Mimik sind wich-

tig, um Informationen gut weiter-
zugeben. Hinzu kommen deutliche
Aussprache, kurze Sätze und si-
cheres Auftreten.

Markus Appelmann ist selbst ein
Kind der offenen Kanäle:
Während seines Studiums
moderierte er bei Rockland
Radio und diverse deutsch-
französische Fernsehsen-
dungen bei offenen Kanä-
len. Heute ist er Moderator
bei den Sat. 1-Nachrichten
um 17.30 Uhr und Kopf der
Magazinsendung „Plane-
topia“. Das Seminar ist für
Mitglieder des Offenen

Kanals Idar-Oberstein/Herrstein
kostenlos, alle anderen Teilnehmer
zahlen 10 Euro.

Z Anmeldung unter www.ok-
nahetv.de oder im Studio

Idar-Oberstein unter Telefon
06781/665 40 90.

Markus
Appelmann

Kompakt

Twingo beschädigt
M Idar-Oberstein.Ein unbekannter
Autofahrer beschädigte am Montag
zwischen 13.10 und und 13.30 Uhr
in der Vollmersbachstraße auf dem
Aldi-Parkplatz einen Renault
Twingo. Der Verantwortliche stieß
beim Rangieren gegen die hintere
Stoßstange des Fahrzeugs und
setzte seine Fahrt fort. Die Repara-
turkosten werden auf rund 1500
Euro geschätzt. Hinweise zur Tat an
die Polizei unter Telefon
06781/5610.

Glasscheibe zerstört
M Idar-Oberstein. Ein Unbekannter
hat am Samstag zwischen 19.30
und 20.10 Uhr die Hauseingangs-
tür zum Anwesen „Am Berg“ 14 so
beschädigt, dass die Glasscheibe
nun ersetzt werden muss. Hinwei-
se zur Tat an die Polizei unter Te-
lefon 06781/5610.

Termin am Gericht falsch
M Idar-Oberstein. Ein falscher
Termin wurde irrtümlich in der
Vorschau der NZ auf anstehende
Verhandlungen vor dem Amtsge-
richt vermeldet. Nicht am 24. Fe-
bruar, sondern bereits am heutigen
Mittwoch finden zwei Prozesse
wegen gefährlicher Körperverlet-
zung statt. Ab 9 Uhr stehen zwei
junge Männer vor Gericht, die
mehrfach andere angegriffen und
dabei nicht unerheblich verletzt
haben. Ab 13.30 Uhr wird ein Fa-
milienstreit aufgearbeitet, in des-
sen Verlauf eine Frau und ihre
beiden erwachsenen Söhne per
Besenstiel auf den Familienvater
eingeprügelt haben sollen. mif

Treffen verschoben
M Idar-Oberstein. Das für Mitt-
woch, 11. Februar, geplante Grup-
pentreffen der MS-Selbsthilfe-
gruppe muss um eine Woche auf
den 18. Februar verschoben wer-
den. Das Gruppentreffen findet
dann wie gewohnt ab 16 Uhr in der
Gaststätte „Im Haag“ in Idar statt.

Neue Jiu-Jitsu-Kurse
M Idar-Oberstein. Die Jiu-Jitsu-
Abteilung des TV Oberstein be-
ginnt ab Freitag, 20. Februar, mit
Anfängerkursen. Das Training für
Kinder ab acht Jahren startet um
18 Uhr in der kleinen Turnhalle
der Realschule in der Vollmers-
bachstraße. Ältere trainieren dort
ab 19.30 Uhr. Anmeldung bei Mi-
chael Haas, Telefon 06781/499 446.

Erster IKG-„Herreomend“ kam bei den Besuchern bestens an

M Idar-Oberstein. Zum ersten Mal veran-
staltete die Idarer Karneval-Gesellschaft eine
Herrensitzung und sorgte damit für mehr
Gleichberechtigung im Verein, denn eine
entsprechende Sitzung für die Damen hat
schon eine langjährige Tradition. Rund 50
Besucher waren in das IKG-Vereinsheim ge-

kommen, um sich bei einem kleinen, aber
feinen Programm bestens zu unterhalten.
Moderiert von Andre Dalheimer begann der
„Herreomend“ mit einer Witzrunde, zu der
zahlreiche Gäste ihren Beitrag leisteten. Als
IKG-Neuling brillierte Jürgen Werle mit sei-
nen witzigen und exzellent inszenierten Ge-

dichten. Bestens zurecht als Frau unter
Männern kam Andrea Zillig bei ihrer Bütten-
rede, in der sie dem starken Geschlecht
kräftig einheizte. Noch wärmer wurde es
dann etlichen Herren, als zum Höhepunkt
des Abends eine Stripperin auftrat. Wieder
vereint für gute Laune sorgen werden die

Männer und Frauen der IKG auf den beiden
Prunksitzungen am 7. und 14. Februar. Kar-
ten sind dienstags und freitags zwischen 18
und 20 Uhr im IKG-Vereinsheim (Layenstra-
ße 181) erhältlich sowie unter Tel. 06781/
446 05 oder per E-Mail an kartenvorverkauf
@ikg-io.de Foto: Hosser

Gotteshaus wurde zur gotischen Kathedrale
Konzert Gregorian Voices lassen in der Christuskirche mittelalterliche Choräle ertönen – Auch Popklassiker

Von unserer Mitarbeiterin
Jutta Gerhold

M Idar-Oberstein. Sonntag ist bes-
ser als Montag: Wieder ziehen die
acht Männer in ihren Mönchskut-
ten durch den Mittelgang der Zu-
schauerreihen des Saales in der
Christuskirche. Nur diesmal wen-
den sich ungleich mehr Köpfe neu-
gierig in ihre Richtung. Etwa 150
Besucher fühlten sich an diesem
Abend von dem Plakat und der
Vorankündigung angezogen, woll-
ten mit auf das Erlebnis der Zeit-
reise genommen werden, das die
aufwendig gestaltete und reich im
Stil des Films „Der Name der Ro-
se“ bebilderte Broschüre ankün-
digte. Sie liefert allerdings keinen
Programmablauf, sondern listet das
gesamte Repertoire der drei Grup-
pen aus Sofia auf, die unter diesem
Label durch Europa reisen.

Wieder ist die Wand des Altar-
raums schwach lila ausgeleuchtet,
die Kapuzen werden auf ein klei-
nes Zeichen hin abgestreift, die
Pultlämpchen glimmen auf. „Ave
Maria“ und „Ave Maris stella“ (Ka-
tholiken bekannt als „Meerstern,
ich dich grüße“) werden intoniert.
Als einstimmig wird der gregoria-
nische Choral apostrophiert, je-
doch durch Wechselgesang zwi-
schen Vorsänger und Oktavierung
oder orgeltonartige Begleittöne dy-
namisch variiert und abwechs-
lungsreich. Da stimmen die Optik
und die Musik überein, man könn-
te sich in irgendeiner gotischen Kir-
che befinden. Nicht die Kunst des

Einzelnen zählt, sondern das
Klangerlebnis, die exotische Stim-
mung ermöglicht das Abtauchen,
die Meditation, das Chillen.

Bei den Beiträgen aus den Ge-
sängen der Ostkirche beeindruckt
der große Stimmumfang des Dop-
pelquartetts, vor allem der junge
Sänger mit dem rabenschwarzen
Bass. Mit dem Hit „Ameno“ aus
dem Era-Projekt von 1997 wurden
die Zuhörer in die Pause entlassen.
„Schöne Stimmen, wunderbar“,
schwärmten sie, und einige spen-
deten jetzt schon ihren Beifall im

Stehen. „Zu kehlig, zu forciert“,
fanden andere. In der Tat war bei
den hohen Tenören die Anstren-
gung herauszuhören in Form von
Unsicherheiten bei der Tongebung
und gequetschten Spitzentönen.
Zwar zeigte sich das Publikum be-
eindruckt vom Fortissimo der Män-
ner, aber ihre Stimmbänder litten.
„Sie hätten eben nicht so laut sin-
gen sollen“, kommentierte trocken
eine erfahrene Chorsängerin.

Im zweiten Teil bot die Gruppe
außer einem Madrigal von Orlando
di Lasso und einer Motette von

Heinrich Schütz Klassiker der Pop-
musik, als da wären „Fields of
Gold“ von Sting, „Imagine“ von
John Lennon, mit Rod Stewart wur-
de gesegelt und Simon & Garfun-
kels Klang der Stille beschworen.
Da konnten sich die jungen Sänger
für ihre gelungenen Soli feiern las-
sen. Aber: Diese Rockballaden
wollen nicht nur gesungen werden,
sondern brauchen ihren Puls, ihren
Groove. Der hat trotz der hoch
komplex arrangierten Sätze leider
gefehlt.

In diesem Teil wirkt – außer viel-
leicht bei Leonard Cohens unver-
meidlichem und oft fälschlich als
Gebet interpretierten „Hallelujah“
– ihr Mönchsoutfit eher deplatziert.
Dennoch kamen die vergleichs-
weise zahlreichen jungen Leute
auf ihre Kosten. „Die Musik am An-
fang war ja nicht so mein Ding,
aber den zweiten Teil fand ich su-
per, ich bin fasziniert von den Stim-
men“, bekannte eine von ihnen.

Es gab viel zum Mitsummen,
und die Inbrunst der Sänger teilte
sich dem Publikum unmittelbar
mit. Mit „Thank You for the Mu-
sic“ von Abba stimmten sie den fre-
netischen Schlussapplaus auf
Tuchfühlung mit den Besuchern an
und sprachen damit wohl allen aus
dem Herzen. Wer wollte, konnte
sich mit Handschlag und einem
„Salve“ auf dem Weg nach drau-
ßen von ihnen persönlich verab-
schieden. Und vielleicht wieder im
Saal sitzen, wenn die bulgarischen
Stimmen mit dem breit gefächerten
Repertoire in der Gegend sind.

Acht Männer in ihren Mönchskutten lieferten beeindruckende Gesänge vor
150 Zuschauern in der Christuskirche ab. Foto: Jutta Gerhold

Heringsessen ohne lange Reden
Anmeldung Politischer Aschermittwoch der FDP
M Idar-Oberstein. Die FDP Idar-
Oberstein veranstaltet am Ascher-
mittwoch, 18. Februar, ab 19 Uhr
im Café Villa, Mainzer Straße 69,
in Idar-Oberstein ein politisches
Heringsessen, bei dem das Essen
im Vordergrund steht. Politische

Gespräche und Diskussionen zu
vielen wichtigen Themen sind die
interessante Begleitung. Anmel-
dungen zum Essen (pro Portion
9,50 Euro) bitte per E-Mail an in-
fo@fdp-io.de oder per Telefon di-
rekt im Café Villa 06781/562 33 72.
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