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Die treusten Fans kamen aus Bayern
Beim Nikolaus-Rock in Vollmersbach spielten
erstmals die Coverbands Compliment for Soul und
Roxxbusters. Die Stimmung hätte besser nicht sein
können. Seite 27
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Unter Drogeneinfluss
M Idar. Eine Polizeistreife kontrol-
lierte am Samstag um 21.55 Uhr in
der Mainzer Straße einen Pkw.
Dabei stellten die Beamten fest,
dass der Fahrer anscheinend unter
dem Einfluss von Drogen stand.
Ein entsprechender Test bestätigte
den Verdacht auf Cannabiskon-
sum. Dem 54-jährigen Fahrer
musste ein Blutprobe entnommen
werden. Eine Strafanzeige wegen
des Besitzes und Erwerbs von
Drogen war die Folge. Zudem wird
auch eine Anzeige wegen der
Fahrt unter Drogeneinfluss auf den
Mann zukommen.

Rollerfahrer gestoppt
M Oberstein. Während einer Er-
mittlung stellten Polizisten fest,
dass ein 30-jähriger Rollerfahrer
sein Zweirad in der Breslauer
Straße unter Drogeneinfluss ge-
fahren hatte. Ein Drogentest wies
den Konsum von Amphetaminen
und Cannabis nach. Dem Fahrer
wurde eine Blutprobe entnommen.
Weiterhin stellten die Beamten
fest, dass der 30-Jährige keinen
Führerschein hat. Strafanzeigen
wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis
sowie des Besitzes und Erwerbs
von Drogen wurden gefertigt.

Haus beschädigt
M Idar. Ein unbekannter Täter be-
schädigte vermutlich im Laufe des
vergangenen Dienstags mit seinem
Fahrzeug die Hauswand am An-
wesen Mainzer Straße 37. Der
Verursacher fuhr davon, ohne sich
um den Schaden zu kümmern. Die
Tat wurde erst jetzt bekannt. Hin-
weise erbittet die Polizei Idar-
Oberstein unter Tel. 06781/5610.

Fahrzeug übersehen
M Weierbach. Auf dem Parkplatz
eines Einkaufsmarktes in der Stra-
ße „Zwischen Wasser“ kam es am
Samstag zu einem Verkehrsunfall.
Eine 50-jährige Frau wollte rück-
wärts aus einer Parklücke auspar-
ken. Dabei übersah sie einen Pkw,
der sich hinter ihr befand. Es ent-
stand ein Schaden. Die Unfallver-
ursacherin musste ein Verwar-
nungsgeld zahlen.

IKG startet mit Ordensfest in die Session
Karneval Narren zeigen
„E Herz für Ejra“

Von unserem Reporter
Jörg Staiber

M Idar-Oberstein. Mit ihrem dritten
Ordensfest feierte die Idarer Kar-
nevalgesellschaft den Beginn der
neuen Fasnachtssession. Ein „drei-
stündiges Kurzprogramm“ kündig-
te der IKG-Vorsitzende Daniel Marx
zu Beginn der Veranstaltung an,
am Ende wurde die für karnevalis-
tische Verhältnisse kühne Ansage
sogar noch um eine halbe Stunde
untertroffen. Aber der Abend in der
Heidensteilhalle war nicht nur kurz,
sondern – trotz diverser Ehrungen,
Ernennungen und Ordensvergaben
– auch überaus kurzweilig. Leider
scheint die Abkehr vom traditio-
nellen IKG-Terminplan, dieses
Wochenende war jahrzehntelang
dem IKG-Lokalschwank gewidmet,
noch immer auf gewisse Vorbehalte
zu stoßen, denn mit rund 120 Besu-
chern war der Zuspruch etwas ent-
täuschend, gerade im Hinblick auf
das hochklassige Programm.

„E Herz für Ejra“ ist das IKG-
Motto der diesjährigen Session,
und das wurde einmal mehr vom
Zinnhannes-Team aus Horbruch in
einem tollen Orden umgesetzt. Die
ersten, die sich mit dem herzförmi-
gen Prachtstück schmücken durf-
ten, waren die jungen Nachwuchs-
tänzer der Garde eins, die den un-
ter der Regie von Trainerin Sandra
Schapperth-Pälzer und mit Unter-
stützung von Betreuerin Monika
Dalheimer einstudierten neuen
Gardemarsch vorstellten.

Obwohl die Vorbereitungen für
den Showtanz für die Prunksitzun-
gen gerade auf Hochtouren laufen,
präsentierte die von Vanessa John-
son trainierte Garde zwei ein
schmissiges, eigens für diesen

Abend gestaltetes Medley aus
Showtänzen früherer Sessionen.

Die IKG kann auf eine lange Tra-
dition von hochklassigen Bütten-
rednern zurückblicken, und dass
die berechtigte Hoffnung besteht,
dass diese auch in der Zukunft
nicht abbrechen wird, bewies an
diesem Abend die gerade mal
zwölfjährige Malin Risch. Das ta-
lentierte Mädchen berichtete als
„deprimierter Single“ von einer
frustrierenden Partnersuche, bei der
sie weder im Internet, noch in der
Disco oder in der Landwirtschaft
den erhofften Traumprinzen fand –
und auch nicht in der IKG, deren
Mannsbilder in Elferrat und bei den
Schaumakers ihr entweder „zu alt,
zu dick oder zu tuntig“ waren.

Die in den vergangenen Jahren
bei der IKG etwas vernachlässigte
Form des Zwiegesprächs wurde von
Andrea Zillig und Andre Dalheimer
auf großartige Weise wiederbelebt.
Als Mutter und Sohn stritten sie,
munter aneinander vorbeiredend,
über die gute, alte Zeit und die Seg-
nungen des digitalen Zeitalters, bis
die Mutter ihrem Sohn eindrucks-
voll demonstrierte, dass sie gar
nicht so „von gestern“ ist, was den
Sohn schließlich zu der weisen Er-
kenntnis kommen ließ: Dat frieher
von de Zukunft is haut!

Den glanzvollen Schlusspunkt
eines unterhaltsamen Abendpro-
gramms setzten sieben Solotänze-
rinnen und ein Tänzer des Tanz-
sportklubs Gisingen, dem Heimat-

verein der IKG-Aktivistin Sandra
Pape, die mit einem furiosen und
artistisch hochklassigen Potpourri
das Publikum buchstäblich von ih-
ren Sitzen rissen.

Eine seltene Ehrung der ganz
besonderen Art wurde an diesem
Abend vorgenommen: Das Ver-
einsemblem in Gold im Verdienst-
orden 1. Klasse für 45-jährige akti-
ve Mitgliedschaft erhielt Wolfgang
Schapperth, der langjährige Vor-
sitzende und Sitzungspräsident der
IKG, der sich – sei es als Autor und
Regisseur des Lokalschwanks oder
als langjähriger Organisator des
Rosenmontagszuges – wie kaum
ein zweiter um das karnevalistische
Treiben in der Stadt verdient ge-
macht hat.

Die ersten Orden der Session überreichte (von oben links im Uhrzeigersinn) IKG-Vorsitzender Daniel Marx an die Nachwuchsgarde, Wolfgang Schapperth
wurde für 45 IKG-Jahre geehrt, die zwölfjährige Malin Risch zeigte ihr Talent in der Bütt, der Elferrat präsentierte sich im klassischen Rot. Fotos: Hosser

Das IKG-Ehrenkomitee hat jetzt neun Mitglieder

2014 gründete die IKG zur Unter-
stützung des Karnevals in der Region
ein Ehrenkomitee mit lokalen Pro-
minenten aus Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft. In diesem Jahr wurden
die Bundestagsabgeordnete Antje
Lezius, der Zahnarzt Dr. Franz Wer-
ner Krieger und der Rechtsanwalt
Dr. Oliver Conradt in das Gremium
berufen. 2014 waren es Oberbür-

germeister Frank Frühauf, Gerd
Horbach, Geschäftsführer des Kar-
nevalsausstatters Fried und Söhne,
und Gerd Märker, Inhaber einer Di-
amantschleiferei. 2015 folgten Rei-
ner Fried, Geschäftsführer einer
Steuerkanzlei, Hans-Jörg Lofi, Ge-
schäftsführer des gleichnamigen
Autohauses, und Frank Mayer, Ge-
schäftsführer der Heinz Mayer OHG.

Woolworth steht in den Startlöchern

M Idar-Oberstein. Woolworth kommt zurück: Am
Dienstag, 22. November, öffnet um 9 Uhr die kom-
plett neu gestaltete Filiale in den ehemaligen Räumen
des Drogeriemarktes Müller in der Obersteiner Fuß-
gängerzone. Auf rund 1000 Quadratmeter Fläche
werden Kurzwaren, Dekorationsartikel, Elektronik-,
Schreib-, Haushalts- und Spielwaren, Kosmetik- und
Drogerieartikel, Accessoires, Geschenkartikel, Heim-
textilien, Tierzubehör sowie Bekleidung für Damen,

Herren und Kinder angeboten. Zwischen 10 und 15
Mitarbeiter arbeiten im Markt. Am Neueröffnungstag
warten attraktive Angebote: zum Beispiel ein hoch-
wertiger Staubsauger, ein neunteiliges Kochtopfset
sowie ein Kindersitz für Babys jeweils für nur 49,99
Euro. Aber auch auf zahlreiche weitere Schnäppchen
dürfen sich die Kunden freuen. Außerdem wird es ein
Glücksrad geben, das die Möglichkeit bietet, kleine
Präsente zu gewinnen. vm Foto: Hosser

Energiesparpaket für Stadenhalle
Stadtrat Bei städtischen Verwaltungsgebäuden sind Sanierungen vorgesehen

M Idar-Oberstein. Einen einstim-
migen Beschluss für die Schublade
fasste der Stadtrat in seiner jüngsten
Sitzung: Die damit abgesegneten
energetischen Verbesserungen bei
Verwaltungsgebäuden und der
Stadenhalle werden im Rahmen des
städtischen Klimaschutzkonzeptes
aus dem Jahr 2014 nur verwirklicht,
wenn sie über das kommunale In-
vestitionsprogramm des Landes
gefördert werden. Diese Entschei-
dung steht noch aus.

Es geht um keine kleinen Sum-
men: Die Maßnahmen an drei Ver-
waltungsgebäuden werden auf
knapp 1,5 Millionen Euro beziffert,
während bei der Stadenhalle gut
800 000 Euro veranschlagt sind.
Dort soll die veraltete Erdgashei-
zung durch eine moderne, mit Holz
und Gas befeuerte Anlage ersetzt
werden. Zudem ist geplant, die
Warmwasserbereitung für die
Dusch- und Umkleideräume mit ei-
ner Frischwasserstation zu erneu-
ern. Für die Verteilung der Heiz-
wärme sowie die Be- und Entlüftung
der Halle ist eine neue Lüftungsan-
lage mit Wärmerückgewinnung
vorgesehen. Die Lüftungsanlage für

die Dusch- und Umkleideräume
wird ebenfalls erneuert. Für die
Halle und Teile der Nebenräume
inklusive der Flure soll es eine mo-
derne, energiesparende Beleuch-
tung geben. Die teilweise veralteten
und undichten Fenster der Halle
werden erneuert beziehungsweise
repariert. Das Maßnahmenpaket
wird abgerundet durch eine zu-
sätzliche Wärmedämmschicht für
Teile des Flachdaches.

Die Verwaltungsgebäude 1
(Stadthaus) und 2 (mit Sitzungssaal
und Göttenbach-Aula) sowie das
Laborgebäude der Stadtwerke sol-
len zentral durch eine neue pellet-
und gasbefeuerte Heizungsanlage
versorgt werden. Die beiden beste-
henden Anlagen sind veraltet. Das
Stadthaus wird durch eine Nah-
wärmeversorgung angeschlossen.
Da es unter Denkmalschutz steht,
dürfen an der Außenfassade keine
Änderungen vorgenommen wer-
den. Vorgesehen sind eine Wärme-
dämmung der oberen Geschossde-
cke sowie eine neue energiespa-
rende Beleuchtung.

Beim Verwaltungsgebäude 2 ist
die Erneuerung der Dachhaut mit-

tels wärmegedämmter Sandwich-
elemente aus Trapezblech geplant.
Die Göttenbach-Aula erhält eine
moderne Lüftungsanlage mit Wär-
merückgewinnung. Die Außen-
wand wird dort, wo sich Büros be-
finden, ebenfalls gedämmt. In ei-
nem weiteren Schritt sollen Be-
leuchtung und Notbeleuchtung
modernisiert werden.

Beim Laborgebäude der Stadt-
werke wird die Decke über den Ga-
ragen gedämmt, sodass die darüber
liegenden Räume „fußwarm“ wer-
den, wie es in der Beschlussvorlage
der Verwaltung heißt. Bei den vor-
handenen, noch top erhaltenen
Alurahmenfenstern wird die alte
Verglasung durch eine Wärme-
schutzverglasung ersetzt.

Wolfgang Augenstein (LUB)
regte an, zu prüfen, ob das Nah-
wärmenetz nicht noch auf andere
städtische Gebäude ausgedehnt
werden könnte. Bürgermeister
Friedrich Marx berichtete, dass
beim anstehenden Ausbau der Hei-
densteilstraße untersucht werden
soll, ob eine gemeinsame Wärme-
versorgung für die dortigen Mehr-
familienhäuser möglich ist. kuk
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