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Gewinn geht an mehrere Empfänger
Das ist nachahmenswert: Der Weihnachtsmarkt in
Stipshausen bildet in der Region wohl eine
rühmliche Ausnahme. Der Erlös wird ausschließlich
für karitative Zwecke verwendet. Seite 22

In Tinas Pizzeria geht das
Licht aus – aber nur kurz
Gastronomie Franco
und Anna Infantino
ziehen sich zurück:
Francesco Galliero
übernimmt

Von unserer Redakteurin
Vera Müller

M Idar-Oberstein. „Ich werde das
alles hier vermissen. Ein bisschen
traurig bin ich schon. Aber ir-
gendwann ist Schluss.“ Ein Trän-
chen wird Franco Infantino (68),
der gemeinsam mit seiner Ehefrau
Anna 40 Jahre Tinas Pizzeria am
Obersteiner Marktplatz betrieb,
schon über die Wange laufen: Um
12 Uhr ist Schluss. Eine Ära endet.
Das Paar geht in den wohlver-
dienten Ruhestand. Am 1. Novem-
ber wurde 40-jähriges Bestehen
gefeiert, am heutigen Mittwoch
macht Franco das Licht aus.

Eine gute Nachricht: Francesco
Galliero (58) wird das Restaurant,
das vor allem im Sommer wegen
der idyllischen Lage viele Gäste
anzieht und eine treue Stamm-
kundschaft hat, übernehmen. Nach
Umbauarbeiten folgt die Neuer-
öffnung, so die jetzige Planung, am
1. Dezember. Auch an Weihnach-
ten und Silvester wird das Restau-
rant, das traditionelle wie auch ge-
hobene italienische Küche bietet,
geöffnet sein. Galliero war in den
1980er-Jahren schon einmal als
Koch in der beliebten Obersteiner
Pizzeria tätig. Ob Rumpsteak mit
Pfeffersoße, „Omas Krabben-
schwänze“ oder eine einfache Piz-
za Salami: Generationen von Idar-
Obersteinern haben es sich bei den
Infantinos schmecken lassen. Und
das soll auch so bleiben.

Infantino blickt zurück: „Alles
fing an, als ich 1977 mit Enzo, mei-
nem jüngeren Bruder, in der Eis-

diele meines ältesten Bruders Toni
im Saarland zu Besuch war. Dort
hörten wir zufällig bei einem Ge-
spräch zu: Es ging um Tinas Piz-
zeria am Marktplatz in Oberstein,
die man übernehmen könnte. Enzo
hatte gerade seine Kochausbildung
beendet.“ Der Entschluss wurde
spontan gefasst: „Wir probieren es
mit dem Restaurant in Oberstein.“

Am 1. November 1977 wurde
unter dem bereits bestehenden Na-
men geöffnet: „Unser erster Gast
war Jupp Pulm.“ Ein halbes Jahr
später heiratete Franco seine Anna
(„Ich bin ihr unendlich dankbar“).
Sie übernahm den Servicebereich.

Auch Luigi, Francos älterer Bruder,
war nun in der Küche mit dabei. Ur-
sprünglich wollte er als gelernter
Schneider im Einzelhandel tätig
sein. Doch aus einem vorüberge-
henden Aushelfen in der Küche
wurde schnell lebenslanges Wir-
ken. Infantino erzählt weiter: Am
Kirchplatz bot es sich an, am da-
maligen Kaufhaus Hägin die
Schaufensterfront als Eisdiele zu
gestalten: „So eröffneten wir 1981
eine Eisdiele mit Außenbestuh-
lung. Das galt als außergewöhn-
lich. Doch für uns Italiener war das
schon damals normal. Gleichzeitig
eröffneten wir neben der Eisdiele
einen Imbiss. Dort verkauften wir
selbst gemachte Burger. Die Jahre
vergingen, und wir beendeten die
Tätigkeit am Kirchplatz und be-
trieben für vier Jahre das Risto-
rante Pavarotti im Stadttheater.“

1982 heiratete Enzo seine Anna
Maria. Sie brachte 1986 Stefania
zur Welt: „Unsere Familie wurde
größer. So war ich mit Enzo und
Anna Maria im Stadttheater tätig,
und Anna mit Luigi in Tinas Piz-
zeria. Stefanie hat immer gern da
geholfen, wo Hilfe gebraucht wur-
de.“ 2005 zog Enzo mit seiner Fa-
milie ins Saarland. Dort arbeitet er
weiterhin als Koch: „Also blieb ich
mit meiner Anna und meinem Bru-
der Luigi in Tinas Pizzeria, die seit-
dem den Beinamen Ristorante Pa-
varotti trägt. 40 Jahre sind nun ins-
gesamt vergangen. Während ich
viele Lokale führte, blieb uns Tinas
Pizzeria immer erhalten. Es freut
mich, dass Francesco und Monika
das Restaurant nun weiterführen.“

Sollte der neue Chef Hilfe brau-
chen, springen Anna und Franco
gern ein. Woran erinnert sich Fran-
co besonders gern? „An die vielen
Sektempfänge der Hochzeitsge-
sellschaften, die oben vom Schloss
runter zu uns kamen. Das war im-
mer wunderbar.“ Womit verbringt
er jetzt seine üppige Freizeit? „Ich
singe gern und liebe Musik.“

„Ich bleibe in Idar-Ober-
stein. Das ist meine Heimat
geworden.“
Franco Infantino kam vor 40 Jahren in die
Schmuckstadt und möchte seine Zeit als
Rentner mit seiner Frau hier verbringen.

So kennen und mögen ihn die Idar-Obersteiner: Franco Infantino führte mit seiner Anna 40 Jahre lang Tinas Piz-
zeria. Am heutigen Mittwoch endet eine Ära. Fotos: privat
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Experimente mit rohen Steinen
Jubiläum Wolfgang Wild
eröffnet am Freitag seine
20. Schmuckausstellung

M Idar-Oberstein. „Begegnungen“:
Das ist der Titel der 20. Ausstellung
von Wolfgang Wild, die am Freitag,
17. November, um 18.30 Uhr in sei-
nem Atelier in der Hauptstraße 24 in
Idar eröffnet wird. Der Gold-
schmiedemeister präsentiert bei
seiner Jubiläumsschau wie immer
nicht nur eigene Werke. Diesmal ist
er bei der Suche nach passenden
Ausstellungspartnern in der nähe-
ren Umgebung fündig geworden:
Die Bildhauerin Maria Hill kommt
von der Mosel, der Fotograf Michael
Bräuer aus dem St. Wendeler Land.

Wolfgang Wild ist auch im reife-
ren Alter immer noch für Überra-
schungen gut: Er hat bei einigen der
Ringe und Anhänger, die er in sei-
ner Jubiläumsschau zeigt, mit rohen
Steinen experimentiert – und sie so
geschliffen, dass Spiegelungen
entstehen. „Mit schlichten Formen
große Effekte erzielen“: So be-
schreibt er selbst seinen Ansatz, den
er unter anderem mit Aquamarin,
Citrin, braunem Topas und Peridot
verwirklicht hat.

Die nach Lehr- und Wanderjah-
ren mit ihrer Familie an die Mosel
zurückgekehrte Maria Hill zeigt ei-

ne Auswahl ihrer Bildhauerarbei-
ten, die in ihrem Atelier in Burg
entstanden sind. Erst 2006, als sie
dem Bildhauer Gerhard Helmers
begegnete, mündeten alle berufli-
chen Felder, die sie sich bis dahin
erschlossen hatte, in das Ziel, die
eigene künstlerische Arbeit in den
Mittelpunkt ihres Tuns zu stellen.
Das Moseltal, das für sie „eine vom
Wasser hervorgebrachte, riesige,
begehbare Skulptur“ ist, bezeich-
net die 51-Jährige als ihre tägliche
Inspirationsquelle für abstrakte und
figürliche Arbeiten in Stein, Beton
und Metall.

Michael Bräuer hatte pünktlich
zu seinem 30. Geburtstag die Foto-
grafie als Ausgleich zu seinem Be-
ruf als Ingenieur entdeckt. Der 36-
Jährige aus dem St. Wendeler Land
wollte nach eigener Aussage nie ein
Allrounder sein. Letztlich entschied
er sich für die Landschafts- und Ar-
chitekturfotografie, wobei er ab und
zu auch Abstecher in die Tierfoto-
grafie unternimmt. Für Michael
Bräuer ist das Fotografieren ein
Hobby geblieben, das Spaß macht.
Er sieht darin ein Abenteuer in der
Natur, „ständig auf der Suche nach
dem perfekten Foto“. kuk

Z Die Ausstellung im Atelier Wolf-
gangWild ist von Samstag, 18.,

bis Samstag, 25. November, täglich
von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Dieser Aquamarinring gehört zu den
neuen Arbeiten, die Wolfgang Wild
in seiner Sonderausstellung prä-
sentiert. Foto: Wolfgang Wild

Kompakt

Name verwechselt
M Idar. Ein Fehler ist uns in der
Berichterstattung über den Ses-
sionauftakt bei der Idarer Karneval
Gesellschaft (IKG) unterlaufen: Vor
45 Jahren haben Michael Thiel,
Hermann Pees, Gerd Ginters und
Manfred Schapperth gemeinsam in
der IKG angefangen. Thiel und
Pees wurden für ihre langjährige
Aktivität im Rahmen der Veran-
staltung geehrt. Schapperth ist im
Frühjahr leider verstorben. Ginters
ist zwar seit längerer Zeit nicht
mehr aktiv, ist aber entgegen un-
serer Darstellung noch am Leben.
Wir bitten, den Fehler zu ent-
schuldigen.

Demenz ist Thema
M Göttschied. Die Alzheimer-
Selbsthilfegruppe Idar-Oberstein
bietet am Mittwoch, 6. Dezember,
in der Cafeteria des Pflegeheimes
der Arbeiterwohlfahrt von 17 bis 19
Uhr eine Informationsveranstal-
tung zum Thema Demenz an. Als
Referent wird der Chefarzt der
Geriatrischen Klinik in Baumhol-
der, Dr. Hermann Braun, zu dem
Thema berichten und Auskunft
geben. Die Selbsthilfegruppe bittet
um Anmeldung, da die Teilneh-
merzahl begrenzt ist, unter der
Nummer des Pflegestützpunktes
Idar-Oberstein, Telefon
06781/563 633.

Edelsteinkönigin
besuchte Weiherschleife
Museum Saison in den Minen endet heute

M Idar-Oberstein. Der histori-
schen Weiherschleife stattete jetzt
die Deutsche Edelsteinkönigin An-
na Lena Märker einen Besuch
ab. Entsprechend groß war die Auf-
merksamkeit an der stark fre-
quentierten Fremdenverkehrsein-
richtung. Gemeinsam mit Martin
Schupp, dem Vorsitzenden der
Deutschen Edelsteinstraße, wurde
sie von Oberbürgermeister Frank
Frühauf im alten Schleifenge-
bäude willkommen geheißen. Hier
traf sie auf eine ihrer Vorgän-
gerinnen im Amt, die frühere Edel-

steinkönigin Sabine Gordner, die
sie als heutige Fremdenführerin
mit der historischen Arbeit der al-
ten Achatschleifer vertraut mach-
te. Die Besichtigung des kleinen
Museums und der Multimedia-
show unter dem Motto „Das Ge-
heimnis der Edelsteine“ be-
schloss den Kurzbesuch.

Z Die Saison in den Edelstein-
minen Idar-Oberstein endet

am heutigen Mittwoch, 15. No-
vember. Weiherschleife und Stein-
kaulenberg sind dann geschlossen.

Die Deutsche Edelsteinkönigin Anna Lena Märker (2. von rechts) besuchte
jetzt die historische Weiherschleife. Foto: Edelsteinminen GmbH
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