
.

Idar-Oberstein

Neuer Termin
brachte der IKG
Zuschauerminus
Theater Neuer Lokalschwank kam bestens an
Von unserem Reporter
Jörg Staiber

M Idar-Oberstein. Zum 60. Mal
präsentiert die Idarer Karnevalge-
sellschaft einen selbst geschriebe-
nen Lokalschwank – zum ersten
Mal im Mai, der traditionelle Ter-
min war bis zum vorletzten Jahr
der 11.11. beziehungsweise der
Samstag danach. Man wolle dem
Termingedränge im November aus
dem Weg gehen, gab der IKG-Vor-
sitzende Daniel Marx als Begrün-
dung an, aber es ist auch kein Ge-
heimnis, dass vereinsinterne Tur-
bulenzen bei der Terminverschie-
bung ebenfalls eine Rolle spielten.
Zumindest was die Besucherzahl
betrifft, hat man sich mit dem neu-
en Zeitpunkt keinen Gefallen ge-
tan. Mehr als 300 Besucher waren
bei den Vorstellungen früher Stan-
dard, rund 200 kamen zur Premie-
re am Samstag in die geschickt ver-
kleinerte Heidensteilhalle.

An der Qualität des Stückes
„Bernsteinfieber – OB in geheimer
Mission“ und der Aufführung hat
dies sicher nicht gelegen. Die tur-
bulente Krimikomödie greift das
aktuelle Stadtgeschehen auf, wo-
bei der schon ewig währende Um-
bau des früheren Stadthauses und
heutigen Polizeiinspektion im Mit-
telpunkt steht. Auch der Grund für
die Verzögerungen kommt dabei
ans Licht: Im Keller des Hauses
werden wertvolle Funde gemacht,
so wertvoll, dass der Oberbürger-
meister auf einmal ganz große Plä-
ne entwickelt vom olympischen
Leistungszentrum an der Weiher-
schleife bis zur Seilbahn zwischen
Idar und dem Steinkaulenberg.

Diese Funde rufen auch zwie-
lichtige Geschäftemacher auf den
Plan, immerhin ist die Rede davon,
dass im Keller des früheren Stadt-
hauses das berühmte verschollene

Bernsteinzi... Oh, oh, oh, da hätte
ich fast zu viel verraten.

Zwar war es, gemessen an frü-
heren opulenten IKG-Inszenierun-
gen, dieses Mal mit acht Darstel-
lern und nur einem Bühnenbild
fast so etwas wie eine Sparversion,
aber die Reduzierung hat der Auf-
führung sichtlich gut getan. Tem-
po, Gags, die lokalen Anspielun-
gen, das alles stimmte genau, und
das Bühnenbild von Harald Geßner
zeigte den zentralen Ort der Hand-
lung, das Foyer des Stadthauses, so
realistisch, dass man ihn für echt
halten konnte.

Gelungene Ensembleleistung
Der Spielfreude der Darsteller
kommt ein kleineres Ensemble oh-
nehin meist entgegen, wobei es na-
türlich auch gleichzeitig für den
Einzelnen die größere Herausfor-
derung bedeutet. Und da konnten
die Zuschauer ein gutes und dich-
tes Feld erleben. Herausheben muss
man dabei trotzdem zwei Akteure,
Das ist zum einen IKG-Urgestein
Manfred Thiel, der in seiner Para-
derolle als Hausmeister, mit der er
sonst solo auftritt, alle Register sei-
ner langjährigen Erfahrung zog
und der zwischen Naivität, Derb-
heit und Schlitzohrigkeit angesie-
delten Figur ein pralles Bühnenle-
ben gab. Zu einem weiteren IKG-
Publikumsliebling hat sich Andrea
Zillig entwickelt, die als Sekretärin
des Oberbürgermeisters nicht nur
dessen Termine bestens im Griff
hatte, sondern auch das Publikum,
das ihr immer wieder Szenenap-
plaus spendete. Bravourös waren
aber auch die Leistungen der an-
deren Darsteller. Daniel Marx ver-
körperte den visionären OB so
überzeugend, dass man bisweilen
glaubte, den jungen Hans-Jürgen
Machwirth auf der Bühne zu se-
hen. Monique Zillig glänzte als

ebenso pampige wie neunmalklu-
ge Azubine. Andre Dalheimer kam
als tumber Bewerber für so unter-
schiedliche Ämter wie Gondoliere,
Seilbahnpilot oder Wolfsführer ge-
nau so glaubwürdig rüber wie als
aalglatter Staatssekretär. Stefan
Dalheimer spielte einen städti-
schen Beamten, der illegalen Ne-
benverdiensten nicht abgeneigt ist,

ebenso realistisch wie Björn
Winkler den windigen Geschäfts-
mann, dem beim Geruch des Gel-
des alle Vorsicht abhanden kommt.

Schapperth wieder Regisseur
Hans-Jürgen Werle konnte als Ar-
chäologe ebenso überzeugen wie
als empörter Hausbesitzer, der
Hundehaufen als Beweismittel ins

Stadthaus schleppt. Geführt wurde
die überaus flott und lebendig
agierende Truppe von Regisseur
Wolfgang Schapperth, der nach
zwischenzeitlicher Abwesenheit
wieder im Regiestuhl Platz ge-
nommen hat. Allen Freunden def-
tigen und gut gemachten Mund-
arttheaters sei empfohlen: Nix wie
hin am kommenden Samstag (20

Uhr, Heidensteilhalle) zur zweiten
Vorstellung, es ist die letzte Gele-
genheit, das Stück zu sehen.

Y Kartenvorverkauf im Friseursalon
Figaro sowie Dienstag und

Freitag im IKG-Vereinsheim, Layen-
straße 181, sowie telefonisch unter
06781/446 05 oder per E-Mail an
kartenvorverkauf@ikg-io.de

IKG-Aktivisten in glänzender Spiellaune (von oben links im Uhrzeigersinn): Sekretärin Andrea Zillig verarztet ihren Chef, Oberbürgermeister Daniel Marx.
Michael Thiel ist als Hausmeister, Hans-Jürgen Werle als Archäologe, Stefan Dalheimer als Beamter und Monique Zillig als Azubine zu sehen. Foto: Hosser

Neuer Brennwertkessel
fürs Schullabor
Ausbildung Rehema
unterstützt BBS Technik

M Idar-Oberstein. Einen modernen
modulierenden Ölbrennwertkessel
der Firma Remeha gibt es nun im
Labor für die Anlagenmechaniker
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik der BBS Technik, Harald-
Fissler-Schule in Idar-Oberstein.
Das Leistungsspektrum der Anlage
geht von 18 bis 30 Kilowatt. Zudem
ist sie wartungsarm, raumluftun-
abhängig und bedienerfreundlich.

Diese Anlage liefert die Wärme
zur Gebäudeheizung und Trink-
wassererwärmung mit einem sehr
hohen Wirkungsgrad und gerings-
ten Abgaswerten. Sie gibt den zu-
künftigen Fachleuten die Mög-

lichkeit, ihre Kenntnisse an einer
modernen Anlage zu erweitern.
Die Auszubildenden von 35 Aus-
bildungsbetrieben des Kreises Bir-
kenfeld können fortan auch an ei-
nem der modernsten Ölbrenn-
wertkessel ausgebildet werden.

Der SHK-Fachbereich mit Bernd
Gauch und der stellvertretende
Schulleiter Markus Müller be-
dankten sich bei der Firma Reme-
ha, vertreten durch Diplom-Inge-
nieur Peter Michels, für die Über-
gabe, Installation und Inbetrieb-
nahme. Mit Unterstützung der In-
nung Sanitär-, Heizungs- und Kli-
matechnik, der Innungsbetriebe
und dem Landkreis Birkenfeld als
Träger der Schule wird das SHK-
Labor der Harald-Fissler-Schule
kontinuierlich erweitert.

Die neue Anlage ermöglicht Auszubildenden aus 35 Betrieben, an einem
modernen Ölbrennwertkessel zu lernen.

Hervorragende Leistung beim Hundeturnier
Sport Aktive aus
Fischbach und Weierbach
errangen vordere Plätze

M Idar-Oberstein. Rund 20 Aktive
nahmen am Rally-Obedience-Tur-
nier des Vereins der Hundefreunde
Fischbach-Weierbach teil. Allein
die „Rally-Määd“ des Vereins star-
teten mit sechs Hundeführerinnen
und acht Hunden. Die jeweils ersten
Plätze der verschiedenen Klassen
wurden von Petra Lauer mit Amelie
vom Haus Fuchsgraben (VdH
Fischbach-Weierbach) mit 99
Punkten und der Wertnote „vor-
züglich“ in der Klasse Beginner,
Evelyn Schudell mit Tyson (HSV
Altforweiler-Berus) mit 99 Punkten
und einem „vorzüglich“ in der
Klasse Senior, Martina Ruhl mit
Ronny (Agilityteam Secco's) mit 100
Punkten/„vorzüglich“ in der Klasse
1, Dominic Buß mit Demon (HSV
Altforweiler-Berus) mit 100 Punk-

ten/„vorzüglich“ in Klasse 2 und
Stefanie Hees mit Foxy-Lady vom
Laufbachtal (Külztaler Hunde-
freunde) mit 85 Punkten/„vorzüg-
lich“ in Klasse 3 belegt.

Der VdH Fischbach-Weierbach
hatte noch einige Erfolge mehr zu
feiern: Petra Lauer erlangte mit As-
kan vom Haus Fuchsgraben ein
„vorzüglich“ mit 89 Punkten, den
dritten Platz in der Beginnerklasse
und mit Hund Oskar ein „gut“ und
den dritten Platz mit 75 Punkten in
der Klasse 3, Sissi Hess mit Inouk
Henry errang ein „vorzüglich“ mit
100 Punkten und den zweiten Platz
in der Klasse 2. Sarah Brunk und
Oskar erhielten mit 80 Punkten ein
„sehr gut“ und den zweiten Platz in
der Klasse 3, Jenny Veeck erreichte
mit Rocco mit 72 Punkten den zwei-
ten Platz in der Seniorklasse. Mari-
ka Kling mit Aldo Black von der
Ahornallee erreichte ein „vorzüg-
lich“ mit 92 Punkten in der Klasse 1.

Aber nicht nur in den eigenen
vier Wänden schlagen sich die Mit-

glieder des VdH Fischbach-Weier-
bach hervorragend. Marika Kling
mit Aldo Black von der Ahornallee
startete in der Klasse Beginner im
klassischen Obedience bei den
Külztaler Hundefreunden. Sie er-
reichten mit 280,5 Punkten ein
„vorzüglich“ und den zweiten Platz,
womit sie sich für die Klasse 1 qua-
lifizierten. Sarah Brunk startete mit

Oskar beim Rally-Obedience-Tur-
nier des HSV Nidderau-Erbstadt in
der Klasse 3 und erreichten mit 88
Punkten ein „sehr gut“ und den
zweiten Platz.

Z Weitere Infos zu denHunde-
freunden Fischbach-Weierbach

gibt es im Internet unterwww.vdh-
fischbach-weierbach.de

Nicht nur beim Turnier auf dem eigenen Gelände erzielten die Sportler des
VdH Fischbach-Weierbach gute Ergebnisse.

Auf Singletrails in Richtung Windräder
Freizeit „Sportliches Daal“ lockt am Samstag wieder Wanderer und Mountainbiker nach Kirchenbollenbach

M Idar-Oberstein. Fast schon tra-
ditionell am Tag des DFB-Pokal-
endspiels findet in Kirchenbollen-
bach die Aktion „Sportliches Daal“
statt. Andreas Wögerbauer und
sein Team vom Landgasthof Schuck
haben wieder attraktive Strecken
für Mountainbiker und Wanderer
ausgearbeitet, die ab 14 Uhr in
Gruppen und mit ortskundigen
Führern begangen beziehungs-
weise geradelt werden können.

Die Wanderstrecke, die stets in
der Nähe des Stadtteils verläuft,
hat rund sechs Kilometer Länge,

die MTB-Touren 15 und rund 30 Ki-
lometer. Sie führen die Radsportler
über zahlreiche Singletrailab-
schnitte zunächst in Richtung
Mahlbergskopf und später an Nah-
bollenbach und Dickesbach vorbei
zu den Windrädern am Rande des
Truppenübungsplatzes. Helm
und Rucksackverpfle-
gung sind Pflicht.
Mehrere Guides
werden die un-
schiedlichsten
Leistungsgrup-
pen zusam-

menhalten. Anweisungen des Füh-
rungspersonals ist Folge zu leisten.
Zum Teil werden Autostraßen ge-
quert, dort gelten die Regeln der
Straßenverkehrsordnung, unter-
wegs jene der Deutschen Initiative

Mountain-
bike

(DIMB),
darunter
etwa
um-
welt-
scho-

nendes

Fahren und dass kein Müll in der
Landschaft hinterlassen wird. Die
Teilnehmer verpflichten sich die-
sen Regeln. Jugendliche im Alter
von 10 bis 15 Jahren können, wenn
sie fit genug sind, in Begleitung ei-
nes Erwachsenen teilnehmen.

Hinterher gibt es wieder haus-
gemachten Kuchen und Kaffee so-
wie kalte Getränke und Leckeres
vom Rost an Schucke Scheune.
Park- und Duschmöglichkeiten be-
stehen am und im Sportheim des
Bollenbacher SV unweit des Gast-
hofs, die Zufahrt ist beschildert. sc
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