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Ernährung gehört zum Alltag
Freude in der Grundschule Rhaunen und in der IGS
Herrstein-Rhaunen: Ihre Aktionen zum Tag der
Verpflegung wurden ausgezeichnet und mit je
einem Spendenscheck belohnt. Seite 27
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„Was ist bloß los in unsrer
dunklen Welt?“
2015 war ein düsteres Jahr für die
Menschheit, das sieht auch der „Bajatz mit
der Latern“, Andre Dalheimer, so. Er plädier-
te für mehr Menschlichkeit und Toleranz.

„Männer lieben den Geruch
von Latex und Leder – das
erinnert sie an neue Autos.“
„Krawallschachtel“ Andrea Zillig gab Tipps für
die Beziehung zwischen Mann und Frau.

„Es ist ja interessant, dass
uns ein Ossi 25 Jahre nach
der Wiedervereinigung an
der Reisefreiheit hindert.“
Der „Bajatz mit der Latern‘“, Andre Dal-
heimer, steht GDL-Chef Claus Weselskys
ewigen Streiks kritisch gegenüber.

„Es sind auch
Narrenkappen-Pflichten,
über Pegida zu berichten,
deren Herz der Hass ver-
brennt, der keine Nächs-
tenliebe kennt. Der Narr
schreit denen ins Gesicht:
Euch wollen wir in
Deutschland nicht!“
Protokoller Daniel Marx bezieht klar
Stellung gegen Rechts.

„Da kriegt ja der Begriff
,Petri Heil!‘ in ein paar Jah-
ren eine ganz neue
Bedeutung.“
Der „Bajatz mit der Latern'“ betrachtet die
erstarkende AfD und deren Parteichefin
Frauke Petry mit Sorge.

„Ich leide unter Organver-
schiebung, der Arzt hat
gesagt: ,Ihre Leber ist im
Arsch.‘“
Der Hausmeister alias Michael Thiel erzählte
von seinen diversen körperlichen und seeli-
schen Leiden.

„Romantik ist für
Männer ein Fußballspiel
bei Flutlicht.“
Die „Krawallschachtel“ ist vom anderen
Geschlecht schwer enttäuscht.

„Der Chef hat versichert,
er wär gut versichert,
er dacht', er hätt' Verstand.
Er wollt wohl in Rente,
da ist ihm am Ende
die Sicherung
durchgebrannt.“
Bänkelsänger Hans-Jürgen Werle nahm
musikalisch die aufsehenerregende
Brandstiftung in der Pizzeria „Alte
Göttenbach“ aufs Korn.

Die Tanzgarde I legte flotte Tänze aufs Parkett und machte ihre Trainerin Sandra Schapperth-Pälzer glücklich. Die war überaus angespannt, da sie kurz-
fristig umplanen musste – einige ihrer Tänzerinnen waren ausgefallen. Doch alles klappte wunderbar. Fotos: Hosser

Andre Dalheimer glänzte als „Bajatz
mit der Latern“.

Bürgermeister Friedrich Marx tanzte
mit Whitney Houston.

Fifa-Funktionäre bei „Bappsack“-Wahl vorn
Fastnacht In der Narrhalla Heidensteil fand am Samstagabend die Prunksitzung der Idarer Karneval-Gesellschaft statt

Von unserer Reporterin
Silke Bauer

M Idar-Oberstein. Terror in Frank-
reich, Syrien und Tunesien, die se-
xuelle Gewalt an Frauen am Kölner
Hauptbahnhof, Menschen, die alles
aufgeben und vor Gewalt und Ter-
ror aus ihren Heimatländern fliehen
müssen: 2015 war ein selten hartes
Jahr für die Menschheit und hat
auch auf den Seelen der Karneva-
listen der Idarer Karneval-Gesell-
schaft (IKG) Spuren hinterlassen,
wie sich am Samstagabend bei der
Prunksitzung in der fast voll be-
setzten Heidensteilhalle in Idar
zeigte.

„Was ist bloß los in unserer
dunklen Welt?“, fragte Andre Dal-
heimer, der in seiner Paraderolle als
„Bajatz mit der Latern'“ auftrat, un-
gewohnt ernst sprach er sich gegen
AfD, Pegida und deren fremden-
feindliche Stimmungsmache aus
und erntete vom Publikum don-
nernden Applaus. Auch mit den
Opfern der sexuellen Übergriffe in
der Silvesternacht zeigte er sich so-
lidarisch und stellte klar, dass sich
in Deutschland jeder an das Grund-
gesetz halten muss und Männer und
Frauen gleichberechtigt sind. Wem
das nicht passe, der solle ver-
schwinden. Nachdem das gesagt
war, nahm Dalheimers Rede einen

heitereren Ton an: Themen wie
Bahn- und Lufthansa-Streik, der
Fifa-Skandal und vieles mehr wur-
den vom Bajatz gekonnt ausge-
schlachtet. Auch die Lokalpolitiker
blieben nicht verschont. Es sei ja
kaum zu glauben, aber diese hätten
sich im vergangenen Jahr weder
Fehler noch Skandale geleistet,
sagte er zum Prominententisch ge-
wandt, an dem unter anderem Bür-
germeister Friedrich Marx, Landrat
Matthias Schneider und Landtags-
abgeordneter Hans Jürgen Noss
saßen.

Doch die Kommunalpolitiker
hatten sich zu früh gefreut, mangels
echter Aufreger erfand Dalheimer
einfach Skandale: „Der Landrat hott
jo gar kä Zeet für e Skandal, seit der
Nationalpark uffhot, lääft der jo nur
noch im Wald erum“, witzelte er
und sang: „Der Landrat steht im
Walde, ganz still und stumm ...“
Schneider sei ja Doktor der Forst-
wirtschaft, „also Doktor für Bääm.“
Kürzlich habe sich der Landrat von
einem Jäger den Wald zeigen las-
sen. Als Höhepunkt habe Schneider
selbst zum Gewehr greifen dürfen
und die Anweisung erhalten, einen
alten humpelnden Hirsch zu er-
schießen. Als der Landrat allein los-
gezogen sei, habe der Jäger auf
einmal einen lauten Schuss gehört
und sei dem Geräusch gefolgt. Am

Ort des Geschehens sei der Landrat
in eine hitzige Diskussion mit einem
anderen Mann verwickelt gewesen.
„Dat is kä Hirsch“, habe der Mann
gerufen. „Doch, das ist ein Hirsch“,

habe Schneider trotzig entgegnet.
Nach einigem Hin und Her sei dann
dem anderen Mann der Geduldsfa-
den gerissen, und er habe entnervt
gerufen: „Von mir aus, et is ä
Hirsch. Losse sie mich awwer we-
nigstens noch de Sattel abmache,
bevor ich ihn abtransportiere.“

Zum Abschluss seines gelunge-
nen Auftritts wählte der Bajatz dann
noch den „Bappsack des Jahres“

und rief Sonja Redmer, die Ehefrau
des ehemaligen Landrats Axel
Redmer, auf die Bühne, die dem
Publikum die Fotos der Kandidaten
präsentieren sollte. GDL-Chef
Claus Weselsky belegte den dritten,
AfD-Chefin Frauke Petry den zwei-
ten Platz. Sieger wurden die kor-
rupten Fifa-Funktionäre.

Aufgelockert wurde die Sitzung
von den beiden Tanzgarden der
IKG und Solomariechen Sandra Pa-
pe. Da in der Garde I einige Tänze-
rinnen ausgefallen waren, musste
Trainerin Sandra Schapperth-Päl-
zer kurzfristig umplanen und war
dementsprechend aufgeregt. Doch
ihre Schützlinge absolvierten alle
Tänze mit Bravour, und Schap-
perth-Pälzer war sichtlich erleich-
tert. Auch die Garde II, die seit Kur-
zem mit Vanessa Johnson eine neue
Trainerin hat, begeisterte das Pub-
likum. Vor allem der vom „König
der Löwen“-Musical inspirierte
Auftritt kam gut an.

Auch Sitzungspräsident Daniel
Marx, der erneut als Protokoller
auftrat und sich unter anderem über
den VW-Skandal, den Soli, Öko-
sprit und Mario Reus lustig machte,
erfreute sich beim Publikum großer
Beliebtheit. „Krawallschachtel“
Andrea Zillig war stark von dem
Film „Fifty Shades of Grey“ beein-
druckt und kam als Domina ver-

kleidet mit Peitsche, Kabelbindern,
Klebeband und Handschellen auf
die Bühne. Auch der stark kurz-
sichtige Hausmeister alias Michael
Thiel war wieder mal in Höchstform
und philosophierte über die Tücken
des Alltags und seine Besuche bei
Hausarzt und „Püschater“.

Bänkelsänger Hans-Jürgen
Werle kam als Hippie verkleidet mit
seiner Gitarre auf die Bühne und
sang vom Pizzeriabrand. Und das
IKG-Männerballett „Die Schauma-
kers“ lieferte eine aufwendige Play-
back-Aufführung mit witzigen
Kostümen und originellen Show-
einlagen. Auch der Schlossweiher-
Marinechor war in Topform und
gab eine Bandbreite an bekannten
Schlagern zum Besten.

Der Musikverein 1861 Idar-
Oberstein unter der Leitung von
Dirigent Eric Schuster sorgte für
den musikalischen Rahmen an die-
sem rundum gelungenen närri-
schen Abend. Nach dem Ende der
Narrensitzung gegen 1 Uhr feierte
ein Großteil der rund 300 Gäste
noch bis in die frühen Morgenstun-
den mit DJ Heino weiter.

Z Die zweite Prunksitzung der IKG
findet am kommenden Samstag,

6. Februar, ab 20 Uhr erneut in der
Heidensteilhalle statt. Restkarten an
der Abendkasse.

Sitzungspräsident Daniel Marx
trat als Protokoller auf.

Die „Schaumakers“ imitierten nicht nur Roberto Blanco, sondern interpre-
tierten auch sein Lied „Der Puppenspieler von Mexiko“ neu.

Auch die Garde II zeigte bei der IKG-Prunksitzung ihr Können. Ihr „König der Löwen“-Auftritt sorgte bei den Zu-
schauern für Gänsehaut und bei Trainerin Vanessa Johnson für Freudentränen.

Der Hausmeister hat eine Odyssee
beim „Püschater“ hinter sich.
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