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Narren fiebern Endspurt entgegen
Zehn Fastnachtszüge bilden für die Karnevalisten in
den Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen
das Finale der Session 2015/2016. Fünf finden erst
am Faschingsdienstag statt. Seite 20
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Entfernung der
Graffiti erfordert
hohen Aufwand
Stadtbild Bauhof reinigt verschmierte Wände
Von unserem Reporter
Jörg Staiber

M Idar-Oberstein. In den vergan-
genen Tagen waren einmal mehr
die Mitarbeiter des städtischen
Baubetriebshofes unterwegs, um
Graffitischmierereien vor allem im
Obersteiner Innen-
stadtbereich zu entfer-
nen. Eine Arbeit, die
nicht nur ärgerlich und
zeitaufwendig, sondern
auch ziemlich kostspie-
lig ist. „Ein Antigraffi-
tischutz ist sehr teuer
und muss auch jeweils
auf die Farben und den
Untergrund abgestimmt
sein“, erläutert etwa
Christine von der Burg,
die Leiterin des städti-
schen Bauamtes, im
Gespräch mit unserer
Zeitung. „Außerdem
leidet auch das Material, wenn ei-
ne Wand mehrmals besprüht und
immer wieder gereinigt wird.“ Bei
bestimmten Farben und Unter-
gründen sei auch ein Überstrei-
chen nicht möglich.

„Das ist ein eminenter Aufwand,
den wir betreiben müssen, es gibt
einfach unheimlich viele Stellen,
die beschmiert wurden“, sagt auch
Manfred Arendt, der Leiter des
Baubetriebshofes. „Gerade wenn

mit schwarzer Lackfarbe gesprüht
wurde, müssen wir da zweimal mit
sehr guter Farbe überstreichen.“
Ebenfalls zum Einsatz kommt eine
Spezialmaschine, in der die be-
sprühten Stellen mit kleinen Kü-
gelchen beschossen werden, die
die Farbe vom Untergrund lösen.

Zudem sei es auch im
Rahmen der personel-
len Ressourcen nicht
immer möglich, fort-
laufend Mitarbeiter da-
für einzusetzen. Derzeit
werden in der Regel
zwei bis drei Kräfte für
die Säuberungsaktio-
nen abgestellt.

Wie schon angekün-
digt soll es eine ge-
meinsame Runde von
Stadtverwaltung, Poli-
zei, Interessengemein-
schaft Idar-Oberstein
und der Malerinnung

geben, um Strukturen aufzubauen,
mit denen man für ein rasches Ent-
fernen der Schmierereien sorgt.
Auch mit Vertretern aus St. Wen-
del werde man sich treffen. Dort
hat man mit einer privaten Initiati-
ve, die sich immer unverzüglich
um die Entfernung von Graffiti
kümmert, gute Erfahrungen ge-
macht.

In Idar-Oberstein wird die Fe-
derführung aber wohl zunächst bei

der Stadtverwaltung liegen. „Da-
bei müssen auch rechtliche Fragen
geklärt werden, ob etwa der Bau-
betriebshof für Dritte tätig werden
darf“, gibt die Leiterin des Bau-
amtes zu bedenken. Eine Mög-
lichkeit sieht man beispielsweise
darin, dass die IG eine Liste mit
Mitgliederbetrieben zusammen-
stellt, die mit einer unverzüglichen

Entfernung von Graffiti von ihren
Gebäuden ohne weitere Rück-
sprache einverstanden sind, da nur
eine immer wieder erfolgende
schnelle Reinigung auf Dauer Er-
folg versprechend sei und die Täter
abhalte.

„Wir sind zu jeder denkbaren
Zusammenarbeit, die zur Lösung
des Problems beiträgt, bereit“, un-

terstreicht der IG-Vorsitzende Jörg
Wagner. „Allerdings sind IG-Mit-
glieder von den Schmierereien di-
rekt kaum betroffen, der größte
Teil betrifft öffentliche Gebäude
oder auch Leerstände wie das frü-
here C&A oder das Hertie-Gebäu-
de.“ Allerdings, so führt Wagner
aus, seien die IG-Mitglieder indi-
rekt betroffen, da die Innenstadt

durch die Graffiti einen herunter-
gekommenen Eindruck vermittle
und in ihrer Außendarstellung
deutlich unattraktiver werde. Wag-
ner kritisiert, dass es häufig zu lan-
ge dauere, bis Graffiti entfernt wür-
den. „An der Hertie-Immobilie ist
seit Tagen ein Hakenkreuz zu se-
hen. Das ist öffentlicher Raum, da
muss die Stadt tätig werden.“

„Die Graffiti
werden im öf-
fentlichen Raum
angebracht. Da
steht die Stadt
in der Pflicht.“
Jörg Wagner, Vorsitzender
der Interessengemein-
schaft Idar-Oberstein,
beklagt, dass die Entfer-
nung von Schmierereien
meist viel zu lange dauert.

Die Entfernung von Schmierereien im Stadtbild, wie hier am früheren Hertie-Gebäude, ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Da bleibt selbst ein Haken-
kreuz tagelang im Stadtbild sichtbar. Foto: Jörg Staiber
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Gymnastik für Senioren
M Idar. Der Idarer TV bietet einen
neuen Kurs „Gymnastik und Spiele
für Ehepaare und Senioren“ unter
der Leitung von Klaus Petry an. Er
findet jeweils Dienstagabends in
der Zeit von 19 bis 20 Uhr im
Gymnastikraum zwei des Turner-
heims statt. Neue Teilnehmer sind
jederzeit willkommen. Die Anmel-
dung erfolgt einfach jeweils an ei-
nem der Kursabende. Nähere In-
formationen erteilt der Referent
Klaus Petry unter der Telefon-
nummer 06781/44532.

Heringsessen beim VfL
M Algenrodt. Am Aschermittwoch
gibt es beim VfL Algenrodt in der
Turnhalle wieder das traditionelle
Heringsessen. Es ist auch diesmal
unbedingt wieder eine vorherige
Anmeldung notwendig. Interes-
senten melden sich entweder bei
Elfi Hofrath, Telefon 06781/477 83,
oder persönlich in der Turnhallen-
gaststätte.

50. Treffen der SHG
M Nahbollenbach. Die Selbsthilfe-
gruppe Prostatakrebs Idar-Ober-
stein-Kirn lädt zu ihrer 50. Veran-
staltung für Donnerstag, 11. Fe-
bruar, um 18 Uhr ins Martin-Lu-
ther-Haus in der Rechstraße 6 ein.
Als Referent wurde der leitende
Oberarzt für Urologie der Uniklinik
Homburg, Dr. Carsten Ohlmann,
eingeladen. Er spricht über „Sys-
temische Therapien beim fortge-
schrittenen Prostatakarzinom“.
Weitere Infos gibt es bei Wolfgang
Fuchs, Telefon 06784/1298, Jürgen
Schmalz, Telefon 06752/5760, und
Adelbert Reis, Telefon 06785/7491.

Dicker Donnerstag: IKG lädt nach Idar ein

M Idar-Oberstein. „Idar steht kopp“ heißt es heute
am Dicken Donnerstag ab 11.11 Uhr wieder auf dem
Idarer Schleiferplatz. Die IKG läutet damit die Stra-
ßenfastnacht ein, die am Montag mit dem Romozug
ihren Höhepunkt erreicht. IKG-Chef Daniel Marx freut
sich auf ein buntes närrisches Treiben wie im ver-

gangenen Jahr. Um für jedes Wetter gerüstet zu sein,
wird ein Zelt aufgebaut, in dem auch bei Regen ge-
schunkelt werden kann. In Kooperation mit dem
Brauhausverein werden Speisen und Getränke ange-
boten. Für Stimmung sorgt die Partyband Saxxess.
Gefeiert wird bis etwa 18 Uhr. vm Foto: Hosser (Archiv)

Nacht der Musicals mit
„Cats“ und „Elisabeth“
Konzert Originalinterpreten singen im Stadttheater

M Idar-Oberstein. Die Nacht der
Musicals verspricht ein Musiker-
lebnis mit Auszügen aus „Tanz der
Vampire“, „Hinterm Horizont“,
dem „König der Löwen“, „Mamma
Mia“, „Elisabeth“, „Phantom der
Oper“, „Cats“ und anderen am 20.
Februar im Stadttheater in Idar-
Oberstein. Beginn ist um 20 Uhr.

Seit Jahrzehnten begeistert die
Nacht der Musicals mit einer im-
mer neuen und abwechslungsrei-
chen Show Besucher in ganz
Deutschland, Österreich und in der
Schweiz. Weit mehr als eine Milli-
on Besucher machen sie nach An-
gaben der Veranstalter zur erfolg-
reichsten und beliebtesten Musi-
calgala.

Stars der Originalproduktionen
entführen die Besucher im Laufe
der mehr als zweistündigen Auf-
führung in die bunte Welt der Mu-
sicals. Untermalt von einem großen
Tanzensemble, fantasievollen Kos-
tümen, ausgefeilter Licht- und Ton-
technik, werden Höhepunkte der
Musicalgeschichte dargeboten.
Von gefühlvollen Balladen aus
„Elisabeth“ oder „Evita“ bis hin zu
kraftvollen Rhythmen aus „Der Kö-
nig der Löwen“ ist alles vertreten.

Weitere Höhepunkte sind unter
anderem die nervenaufreibende
Geschichte der schönen Wirts-
tochter Sarah und des Grafen von
Krolock in „Tanz der Vampire“,
die Lebensgeschichte der deut-
schen Rocklegende Udo Lindeberg
in „Hinterm Horizont“ sowie die
unvergleichbaren Songs der

schwedischen Poplegende ABBA,
die in „Mamma Mia“ zusammen-
gestellt sind. Die Komödie „Ich war
noch niemals in New York“ basiert
auf Liedern von Udo Jürgens. Zu-
dem gibt es Hits aus den Erfolgs-
produktionen „We Will Rock You“,
„Phantom der Oper“, „Jesus Christ
Superstar“, der „Rocky Horror Pic-
ture Show“ und vielen mehr zu hö-
ren. Tickets gibt es an allen Vor-
verkaufsstellen, unter der Ticket-
hotline 01806/570 000 (20 Cent pro
Anruf aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkpreise maximal 60
Cent/Anruf) sowie im Internet un-
ter www. dienachtdermusicals.de

Auszüge aus „Tanz der Vampire“
dürfen bei der Musical-Gala im
Stadttheater nicht fehlen.

Idarer Christdemokraten mit neuem Vorstand
Lokalpolitik Dominik
Kierspel gewählt

M Idar-Oberstein. Dominik Kierspel
(Foto) heißt der neue Vorsitzende
der Idarer CDU. Der 33-jährige Di-
amantschleifermeister wurde auf
der jüngsten Mitgliederversamm-
lung mit großer Mehrheit zum

Sprecher der Stadt-
bezirksgruppe ge-
wählt. Ihm zur Seite
stehen als Stellver-
treterin Gabi Klein
und als Beisitzer

Karl-Heinz Leyser, Karl-Friedrich
Hahn, Klaus Drenkelfuß und Chris-
tian Knapp. Neben dem Versamm-
lungsleiter Karl-Heinz Totz gehörte

der Stadtverbandsvorsitzende Dirk
Rohde zu den ersten Gratulanten.

Kierspel dankte den Mitgliedern
für deren Vertrauen und stellte sein
Programm der kommenden Monate
vor, welches mit der Landtagswahl
am 13. März startet. Dabei hofft die
CDU, mit dem Kandidaten Damian
Hötger das Direktmandat im Wahl-
kreis 19 zu gewinnen.
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