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Wahlen, Wappen, Wasserentgelte?
Viele Fragen wirft die geplante Fusion der
Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen auf.
Die NZ fand einige Antworten. Anderes muss erst
noch politisch entschieden werden. Seite 23

Zum zweiten Mal erwischt
Polizei Alkoholisiert und ohne Führerschein
M Idar-Oberstein. In der Idar-
Obersteiner Hauptstraße ist in der
Nacht zum Freitag gegen 0.15 Uhr
ein Fahrzeug kontrolliert worden.
Dabei stellte sich heraus, dass es
sich bei dem Fahrer um einen 25-
jährigen Mann handelte, dessen
Führerschein die Beamten bereits
vor ein paar Wochen sichergestellt
hatten, weil der junge Mann da-

mals unter Alkoholeinfluss ein
Fahrzeug geführt hatte. Auch bei
der nächtlichen Kontrolle stand der
Fahrer unter dem Einfluss von Al-
kohol. Er muss nun mit einer Straf-
anzeige wegen des Führens eines
Pkw unter Alkoholeinfluss sowie
des Führens eines Pkw ohne Fahr-
erlaubnis rechnen. Außerdem wur-
de sein Fahrzeug sichergestellt.
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IKG baut sich ein eigenes Theater
Vereine Saal soll Platz für 120 Zuschauer bieten

Von unserem Reporter
Jörg Staiber

M Idar-Oberstein. Ein Theatersaal
mit rund 120 Zuschauerplätzen soll
noch im Laufe dieses Jahr im Ver-
einsheim der Idarer Karneval-Ge-
sellschaft entstehen. „Wir wollen
zu unserer alten Tradition zurück-
kommen und unseren selbst ge-
schriebenen Lokalschwank wieder
zum 11.11. präsentieren, die Ver-
schiebung des Termins in den Mai
hat sich nicht bewährt“, erklärt
IKG-Präsident Michael Thiel im
Gespräch mit unserer Zeitung.
„Und das soll in diesem Jahr dann
möglichst schon in unserem neuen
Theater sein.“ Und so will man
gleich nach Aschermittwoch mit
dem Bauen loslegen und bis dahin
alle Genehmigungen besorgen.

Der Zuschauerraum soll in der
120 Quadratmeter großen Wagen-
bauhalle Platz finden, in der auch
bereits Veranstaltungen wie die
Weiberfastnacht oder „Herreo-
mend“ gefeiert werden. Die rund
acht Meter breite Bühne soll in den
Nebenraum, der heute als Lage-

schuppen dient, hineingebaut wer-
den. „Wir hoffen, dass wie schon
beim Bau unseres Vereinsheims
unsere Mitglieder kräftig mitan-
packen und wir den größten Teil in
Eigenleistung erbringen können“,
erläutert der IKG-Vorsitzende Da-
niel Marx. „Sonst ist das finanziell
für uns nicht zu stemmen.“

Städtische Halle zu teuer geworden
Anlass für den Bau sind vor allem
die steigenden Mieten bei den
städtischen Hallen, die IKG belegt
mit ihren großen Veranstaltungen
seit Jahrzehnten die Heidensteil-
halle. „Wir kommen inzwischen in-
klusive aller Gebühren und der
Endreinigung, die wir früher selbst
gemacht haben und die heute
zwangsweise an eine Fremdfirma
vergeben wird, auf rund 1000 Euro
Kosten pro Abend“, berichtet Ste-
fan Dalheimer, der stellvertretende
Vorsitzende des Vereins. „Wenn
dann, wie etwa bei unseren Thea-
tervorstellungen, sinkende Zu-
schauerzahlen hinzukommen, dann
geht das finanziell nicht mehr auf.“

„Hinzu kommt der Ärger, dass

man uns bei größeren Veranstal-
tungen kaum Zeit für Bühnenauf-
bau und andere Vorbereitungen
wie das Stellen von Tischen und
Stühlen gegeben hat“, ergänzt
Marx. „Es ist klar, dass die Halle
nicht nur von der Grundschule,
sondern auch von Idarer Sportver-
einen genutzt wird. Aber bei den
wenigen Terminen, die wir dort im
Jahr haben und für die wir im Ge-
gensatz zu den Sportvereinen auch
noch Miete bezahlen, wäre ein grö-
ßeres Entgegenkommen ange-
bracht.“ Ganz wird die IKG aber
auch in Zukunft nicht um die Nut-
zung der Heidensteilhalle herum-
kommen, denn für die Prunksit-
zungen wird der neue IKG-Thea-
tersaal allein aufgrund von deren
Größenordnung, aber auch wegen
der Tanzvorführungen der Garden
nicht ausreichen.

Für das IKG-Theater dagegen
erhofft sich Thiel ganz neue Im-
pulse. „Wir haben mit 60 selbst ge-
schriebenen Schwänken eine in
der Region einmalige Tradition“,
erklärt Thiel, der zum Urgestein
des IKG-Theaters gehört. „Wir
mussten in den vergangenen Jah-
ren sowohl von den Zuschauer-
zahlen als auch von der Größe der

Produktionen erheblich zurückste-
cken. Ein eigenes kleineres Thea-
ter gibt jetzt die Chance, bei einen
Neuanfang etwas ganz Neues mit
einem ganz eigenen Stil zu entwi-
ckeln.“ Für die Mitwirkenden habe
der kleinere Raum auch den an-
genehmen Nebeneffekt, dass man
anstelle von bislang zwei mindes-
tens vier Vorstellungen ins Auge
fassen könne. „Das ist nicht nur im
Hinblick auf den Probenaufwand
lohnender, gerade der Nachwuchs
sammelt so auch mehr Bühnener-
fahrungen.“

Kleinkunstbühne für ganze Stadt
„Wir hoffen aber auch, mit dem
Theatersaal kulturelle Impulse über
die IKG hinaus zu geben“, schaut
der IKG-Vorsitzende Marx weiter.
„Seit der Schließung des Theater-
chens in Göttschied hat hier eine
Kleinkunstbühne gefehlt. Wie wir
das Vereinsheim für Veranstaltun-
gen vermieten, so wollen wir das
auch mit dem Theatersaal machen.
Das wird sicherlich ein idealer
Platz für Comedy, Kabarett, Musik
oder Theater werden.“ Man könne
sich aber auch vorstellen, dass die
IKG in dem einen oder anderen
Fall selbst als Veranstalter auftrete.

IKG-Präsident Michael Thiel und die Vorsitzenden Daniel Marx und Stefan Dalheimer (von rechts) messen den Platz für die Bühne aus. Foto: Jörg Staiber

300 Euro für
Kinderklinik
Spende Finger Beton will
Menschen in der Region
unterstützen

M Idar-Oberstein. Die Kinderklinik
des Klinikums Idar-Oberstein freut
über eine Spende der Firma Finger
Beton in Höhe von 300 Euro. Dem
Unternehmen ist es ein Anliegen,
die Arbeit von Organisationen und
Einrichtungen zum Wohle der
Menschen in der Region zu unter-
stützen. Die Geschäftsleitung der
in Weierbach ansässigen Firma
entschied sich, mit ihrer aktuellen
Spendenaktion die Arbeit der Kin-
derklinik zu unterstützen. Ellen
Nees von der Firma Finger Beton
überreichte die Spende an Maike
Jung (Abteilungsleitung in der
Pflege), Manuela Faller (Chefarzt-
sekretariat) und den leitenden
Oberarzt der Klinik für Pädiatrie,
Sven Nipken.

Schulranzentag im
Rehazentrum
Aktion Viele Infos für Eltern von Erstklässlern
M Idar-Oberstein. Mit dem Beginn
des neuen Jahres wird es konkret:
Viele Eltern dürfen sich damit ver-
traut machen, dass aus ihrem Kin-
dergartenkind jetzt ein Schulkind
wird. Damit die Abc-Schützen in
eine gesunde Schulzeit starten,
richtet das Rehazentrum in der
Vollmersbachstraße am Samstag,
28. Januar, 10 bis 16 Uhr, einen
Schulranzentag aus.

In der zweiten Jahreshälfte wer-
den in Deutschland wieder meh-
rere Hunderttausend Kinder ein-
geschult. In Rheinland-Pfalz wird
es am 14. August so weit sein. Ex-
perten betonen: Die Anforderun-
gen an Schulkinder haben sich ge-
wandelt. Teilweise schon früh
zweisprachiger Unterricht, zusätz-
lich Sport- oder Musikstunden,
Nachhilfe, vom Freizeitstress ganz
zu schweigen: Der Tagesablauf des
Nachwuchses ist mitunter ähnlich
wie der der Eltern: ganz schön
dicht gepackt.

So kommt es nicht von unge-
fähr, dass sich die Lebensstile auch
in anderen Bereichen zu ähneln be-
ginnen. Die Gewohnheiten passen
sich einander an, sei es bei der Be-
wegung oder der Ernährung. Auch
Fehlhaltungen und Rücken-
schmerzen sind keine Seltenheit.
Nach Angaben des Kinderschutz-
bundes Nordrhein-Westfalen kla-
gen bereits 40 Prozent der Erst-
klässler über gelegentliche
Rückenschmerzen. Bei der
Ernährung ein ähnliches
Bild: Zuckerhaltige Ge-
tränke und Schokoriegel
sind längst die Regel,
einfacher als ein Pau-

senbrot zu schmieren, ist der Griff
zum Fast-Food. Fast jedes fünfte
Grundschulkind hat mittlerweile
Fettstoffwechselstörungen. Um den
künftigen Abc-Schützen dies nach
Möglichkeit zu ersparen, werden
beim Schulranzentag gleich zwei
Krankenkassen zur Seite stehen:
Informationen zum gesunden Pau-
sensnack und zum Zucker in Le-
bensmitteln werden ebenso ange-
boten wie ein Fitnessparcours und
ein Gewinnspiel. Die Landesar-
beitsgemeinschaft Jugendzahn-
pflege wird ebenso vertreten sein,
damit die Kinder auch nach ihrem
ersten Schuljahr noch lächeln und
„kraftvoll zubeißen“ können.

Damit die Veranstaltung den
Namen „Schulranzentag“ nicht
umsonst trägt, dürfen natürlich
Schulranzen nicht fehlen. Denn
schließlich sollen Kinder und Eltern
ja einen Eindruck davon bekom-
men, welches Modell am besten
passt. Dazu wird eine große Anzahl
an Modellen zum Ausprobieren
und Probetragen zur Verfügung
stehen.

Die Ergo- und Sporttherapeuten
des Rehazentrums werden einen
Hindernisparcours aufgebaut ha-
ben, auf dem Geschicklichkeit der
Kinder und die Ranzen unter
schwierigeren Bedingungen ge-
testet werden können. Wo so viel
Vernünftiges für die Zukunft der
Kinder getan wird, darf natürlich

etwas Unvernunft nicht fehlen:
Während der Veranstaltung im
Rehazentrum wird eine Stati-
on geöffnet sein, an der sich

die Kinder schminken las-
sen können. vm

Mit dem Skibus auf den Erbeskopf
Wintersport Anmelden
und mitfahren

M Idar-Oberstein. Der Idarer Turn-
verein (ITV) bietet ab Freitag, 13.
Januar, 2017 wieder Skikurse auf
dem Erbeskopf an. Jeden Freitag
fährt dann bei ausreichender
Schneelage ein Skibus von Idar-
Oberstein aus zum Erbeskopf. Die-
ses Angebot ist für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene ge-
dacht, die das Skilaufen oder
Snowboarden erlernen möchten
oder die vorhandenen Fähigkeiten
verbessern wollen. Der Skibus kann
auch ohne eine Teilnahme am
Kursbetrieb genutzt werden.

Abfahrtszeiten sind um 14.15
Uhr am Bahnhof Oberstein, um
14.25 Uhr in Idar (Schleifer-
platz/Kirche) und um 14.35 Uhr in
Tiefenstein (vor der Kreuzung Fir-
ma Groh & Ripp). Kursbeginn ist
um 15.15 Uhr auf dem Erbeskopf,
Kursende um 17.15 Uhr, die Rück-

fahrt ist für 17.30 Uhr geplant. Eine
Teilnahme ist nur nach Anmel-
dung beim Leiter der ITV-Ski- und
Snowboardschule Jürgen Klein
(Telefon 06781/939 144) möglich,
damit die Kurse geplant werden

können. Ob die Lifte am Freitag,
13. Januar, laufen und der Skibus
fährt, erfahren die Teilnehmer ab
Donnerstag 18 Uhr über die Inter-
netseite des Idarer TV unter der
Adresse www.idarer-tv.de.

Der Skibus soll ab Freitag, 13. Januar, wieder fahren. Foto: ITV

Sprechtag in der Stadtverwaltung
Service Landesamt hilft

M Idar-Oberstein. Das Landesamt
für Soziales, Jugend und Versor-
gung Trier bietet am Dienstag, 17.
Januar, von 9 bis 12 Uhr einen
Sprechtag bei der Stadtverwaltung
Idar-Oberstein, Zimmer 101, an.

Unter anderem werden Auskunft
und Beratung im Bereich Schwer-
behindertenrecht und Hilfe beim
Ausfüllen von Antragsvordrucken
oder Fragebogen angeboten. Hil-
fesuchende sollten sich bis Don-
nerstag, 12. Januar, beim Bürger-
service der Stadtverwaltung, Tele-
fon 06781/641 28, anmelden.

Gestärkt ins neue Jahr
Gymnastik ITV und BSV machen Angebote
M Idar-Oberstein. Folgende Kurse
des Idarer Turnvereins (ITV) unter
der Leitung von Marianne Maus
beginnen nach den Weihnachtsfe-
rien wieder: „Ausgleichsgymnastik
für Frauen“ findet ab Dienstag, 10.
Januar, jeweils von 9 bis 10 Uhr in
der ITV-Gymnastikhalle statt,
„Präventive Wirbelsäulengymnas-
tik“ ab Dienstag, 10. Januar, von
10 bis 11 Uhr im ITV Gymasti-

kraum 2. Außerdem sucht der BSV
Oberstein Sportbegeisterte für zwei
Angebote: Er bietet ab Montag, 9.
Januar, jeweils montags um 18.30
Uhr Wirbelsäulengymnastik und
Seniorensport in der Realschule
plus in der Rostocker Straße an.
Neueinsteiger sind willkommen.
Auskunft erteilen Ingrid Woschina
unter 06781/231 03 und Gerhard
Großer unter 06781/274 29.
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