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Kaiserlicher Besuch beim Karneval
Die Prunksitzung des TuS Hoppstädten hatte am
Sonntagabend nicht nur ein flottes Programm zu
bieten. Auch die Doppelgänger eines berühmten
Herrscherpaars schauten vorbei. Seite 18
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Guten Morgen

...wünscht Ihre
Lokalredaktion

Sonne statt
Sturm: Wer
trotzt den Böen?

W ir haben mit dem
Schlimmsten gerechnet:
Orkanböen, umstür-

zende Bäume, volllaufende Keller.
Stattdessen scheint mir um Punkt
13 Uhr, als der Romo-Zug in Idar-
Oberstein eigentlich hätte Fahrt
aufnehmen sollen, dermaßen die
Sonne ins Gesicht, dass an ein Wei-
terarbeiten am PC nicht zu denken
ist. Also: Jalousie runter. Schon er-
kennt man auch das Fernsehbild
besser. Und siehe da: In Köln geht
es rund. Im 40 Kilometer entfern-
ten Düsseldorf nicht. Seltsam. Wer
soll das verstehen? Im Internet wu-
chern Verschwörungstheorien. Da
gebe es ganz andere Hintergründe
als das Wetter. Klar: Die Flüchtlin-
ge sind schuld. Und die Islamisten.
Hmmh, da frag ich mich allerdings,
warum die Frau Merkel den Um-
zug in Düsseldorf verbietet und
den in Köln nicht. Oder sind die Je-
cken aus der Domstadt einfach
wehrhafter und lassen sich nicht so
leicht einschüchtern? Auf „Stieb-
se“ trifft das ja auf jeden Fall zu.
Dort trotzen die sturmerprobten
Hunsrücker Narren unter dem
Motto „Wir schaffen das!“ den
Böen und lassen sich die Laune
nicht verderben. Also vom Wetter,
nicht von der Frau Merkel. sc

P.S. Zweieinhalb Stunden später
geht die Welt unter in Idar-Ober-
stein. Gewitter, Starkregen, Dun-
kelheit. Baustellenschilder fallen
um. War vielleicht ja doch nicht
soooo ganz daneben, die Ent-
scheidung mit den Absagen? Oder
sind an diesem Unwetter auch
Frau Merkel und der Islam schuld?

Unser Wetter

Erneut ungemütlich
Auch am Fastnachtsdienstag gibt
es immer wieder intensive Regen-
güsse. Vereinzelt sind auch wieder
Gewitter möglich. Dafür dürften die
Windbösen nicht mehr so stark
ausfallen wie am Rosenmontag. Die
Temperaturen erreichen Höchst-
werte zwischen 6 und 11 Grad. Der
Wind weht frisch bis stark, oft recht
böig aus Südwest. Abends und
nachts fällt Regen, in höheren La-
gen auch Schnee oder Schneere-
gen. Dabei kann es zu Straßenglät-
te kommen. Die Luft kühlt sich auf
4 bis 1 Grad ab. Der Winter gibt
sich also noch nicht geschlagen.

Birkenfelder denken über Sommertermin nach
Unwetter Die großen Rosenmontagsumzüge in Idar-Oberstein, Birkenfeld, Sien und Baumholder fielen aus – Risiko zu hoch

Von Vera Müller
und Axel Munsteiner

M Kreis Birkenfeld. „Einfach nur
schade ist das. Und frustrierend.“
Georg Bußmann, Mitorganisator
des Romo-Zuges Idar-Oberstein,
bei dem gestern 48 Nummern und
1000 Aktive hätten starten sollen,
macht aus seiner Gefühlslage kein
Geheimnis. Die Absage stimme
traurig: „Jeder hat sich die Ent-
scheidung am Sonntagabend müh-

sam abgerungen. Aber es ist zu ge-
fährlich. Vor allem für die Kinder.“
Die Absage aus Mainz, der Wet-
terbericht: „Da blieb uns eigentlich
keine Wahl. Und am Montagmor-
gen wäre die Entscheidung auch
keine andere gewesen“, stellt er
klar. Dass der ausgefallene Umzug
im Frühjahr oder Sommer durch
die Stadt rollen könnte, will Buß-
mann nicht ausschließen: „Aber
sehr wahrscheinlich ist das nicht.
Das wäre wieder mit neuen Kosten
und Planungen verbunden.“ Viele
hätten sich reichlich Arbeit mit ih-
ren Wagen und Kostümen ge-
macht: „Die ist jetzt umsonst. Das
ist traurig.“ Stattdessen wurde
sturmsicher in den Kneipen in Idar
und Oberstein gefeiert.

Auch in Birkenfeld hatten die
Organisatoren wegen der ange-
kündigten Sturmfront am Vormit-
tag entschieden, dass der Rosen-
montagsumzug abgesagt wird.„Das
Risiko für Zugteilnehmer und Zu-
schauer wäre einfach zu groß ge-

wesen. Außerdem wären die meis-
ten Leuten wegen des Wetters
wohl ohnehin daheim geblieben“,
sagt Karlheinz Klein, Vorsitzender
des Komitees, das die närrische Pa-
rade durch Birkenfeld veranstaltet.
Dafür hatten sich 20 Gruppen mit
rund 300 Akteuren angemeldet. Da

es seit 2015 keine Abschlussver-
anstaltung in der Stadthalle mehr
gibt, mussten die Karnevalisten in
den Gaststätten feiern. Nach Aus-
kunft von Klein denkt der Verein
darüber nach, zu einem späteren
Zeitpunkt eine Alternativveran-
staltung auf die Beine zu stellen,
den Umzug im Frühjahr oder Som-
mer nachzuholen. Durch die Ab-
sage sei kein finanzieller Schaden
entstanden, gibt Klein Entwar-
nung: „Für Genehmigungen oder
die Verpflichtung von Musikverei-
nen müssen wir zwar auch Geld be-
zahlen. Es geht bei uns aber nicht
um Riesenbeträge. Zudem wird un-
ser Zug ausschließlich durch Spen-
den finanziert.“ Das eingekaufte
und teilweise nur begrenzt haltba-
re Wurfmaterial haben die Orga-
nisatoren des Romozugs schon ges-
tern „unters Volk“ gebracht. Klein
erzählt: „Wir sind durch die Gast-
stätten gezogen und haben einfach
dort Kamellen geworfen.“

Die Baumholderer Narren ent-
schieden sich am Montagmorgen
für eine Absage. Das Risiko sei zu
groß, zumal der starke Regen hin-

zukam, hieß es vonseiten der Or-
ganisatoren. Aber: Ab 14 Uhr ging
es in der Brühlhalle närrisch zu.
Auch im benachbarten Freisen
wurde der Umzug abgesagt.

Besonders bedauerlich ist die
Absage des Siener Zuges. Sien –
bekanntlich ein Ort, in dem der
Wind besonders stark bläst – hätte
zwölf Nummern am Start gehabt.
Auch Lokalpolitisches wäre dabei
gewesen. Ob Windpark oder Sien
als vergessene Welt – diese Sprü-
che bleiben nun in den Garagen
liegen. Ob es da im nächsten Jahr
zur Wiedervorlage kommt? Auf al-
le Fälle wurde in der Siener Halle
ab 14 Uhr kräftig gefeiert. Viel-
leicht kann man den einen oder an-
deren Wagen ja heute beim Um-
zug in Mittelreidenbach erleben.

Nicht beirren ließen sich die
Stipshausener. Ihr kleiner Zug
fand wie geplant statt. Gleiches
galt für Niederhosenbach: Dort
wurden Eier und Speck gesam-
melt, die im Anschluss gemeinsam
verzehrt wurden. „Lediglich die
Noten können wegfliegen“, erläu-
terten die Niederhosenbacher, de-

ren Musikverein mit am Start war,
die Entscheidung.

In Rhaunen laufen derweil die
Vorbereitungen für den Zug am
Dienstag: Absage-Tendenzen gebe
es bislang nicht. Die Organisatoren
betonen: „Bestimmt gibt es Grup-
pen anderer Züge, die sich viel Ar-
beit mit Kostümen oder Wagen ge-
macht haben, die sie jetzt nicht ein-
setzen können. In Rhaunen kann
man sich auch noch spontan bis
kurz vor dem Start nachmelden.“
Ansprechpartner ist Armin Müller,
Tel. 01523/396 29 80. „Die Rhau-
nener integrieren alles und jeden“,
heißt es von Narrenseite.

In Mörschied wurde der für heu-
te geplante Umzug abgesagt: Ab
14.11 Uhr wird stattdessen im Saal
Krieger gefeiert. Das Gleiche gilt
für Algenrodt: Kein Zug, aber ab
14 Uhr Party in der VfL-Turnhalle.
Auch in Hintertiefenbach will man
kein Risiko eingehen, in Schauren
überlässt man die Entscheidung
den Fußgruppen. Die Ruschberger
Strohbären sollen hingegen ge-
schnürt werden wie eh und je. Los
geht das Spektakel um 12 Uhr.

„Das Wurfmaterial muss
weg. Also wird es eben in
der Halle geworfen.“
Die Baumholderer Karnevalisten zum „Orka-
neval“ 2016

Bei Regen wird im Saal gefeiert: Das sagte sich auch der IKG-Elferrat und feierte statt auf der Straßenfastnacht im Vereinsheim. Und stellte sich zumin-
dest dabei vor, wie schön es hoch auf dem bunten Wagen doch gewesen wär. Foto: Hosser

Bedrohliche Regenwolken im Hintergrund: Die Stipshausener ließen sich
nicht aufhalten und feierten bei ihrem Zug. Foto: Hermann Mosel

Digitale Schnellstraßen fast noch wichtiger als asphaltierte
Neujahrsempfang FDP-Mann Michael Theurer
berichtete aus seiner Zeit als OB von Horb

M Idar-Oberstein. Der FDP-Kreis-
verband Birkenfeld hatte Michael
Theurer, liberaler Europa-Abge-
ordneter und Landesvorsitzender
der baden-württembergischen FDP,
als prominenten Redner für seinen
Neujahrsempfang gewonnen und
freute sich über ein volles Haus an
der Kirschweiler Brücke. Nachdem
der Kreisvorsitzende Dr. Lothar
Ackermann den Anwesenden die
„Wichtigkeit der anstehenden Wahl
für die liberale Sache“ vor Augen
geführt und um Unterstützung ge-
beten hatte, stellte der in Kirsch-

weiler lebende Landtagskandidat
Matthias Keidel bei seinem Heim-
spiel den Besuchern die wichtigsten
Punkte seines Wahlprogrammes vor
und legte dabei einen besonderen
Fokus darauf, auch digitale Zu-
kunftsthemen zu benennen.

Er forderte, vor dem Hintergrund
der Diskussion um die bessere An-
bindung des Kreises mit realen
Schnellstraßen nicht die mindestens
ebenso wichtige Anbindung mit di-
gitalen Schnellstraßen zu verges-
sen. Darüber hinaus zeigte er Mög-
lichkeiten auf, wie man aus den real

existierenden Schwächen des Krei-
ses Stärken machen könne. „Leer-
stand in den Fußgängerzonen ist
natürlich ein riesiges Problem, aber
wir sollten nicht vergangenen Zei-
ten hinterher weinen, sondern die-
sen als Gestaltungsraum für neue
Konzepte sehen“, empfiehlt Keidel.

Daran knüpfte Michael Theurer
an, der mehr als ein Jahrzehnt sehr
erfolgreich als Oberbürgermeister
der Stadt Horb am Neckar agierte.
„Horb war an der Verschuldungs-
obergrenze. Wir konnten den Bür-
gern keine Geschenke verspre-
chen“, erinnerte er sich. Sein Mittel
war daher, das bürgerschaftliche
Engagement zu stärken und den
Menschen den Glauben an ihre Re-

gion zurückzugeben – ein Mittel, in
dem er auch den Schlüssel für den
Hunsrück und den Kreis Birkenfeld
sieht. „Es wird niemand von außen
kommen und Ihre Probleme lösen.
Aber die gute Nachricht ist: Die Lö-
sungen liegen in der Region, bei
den Menschen, die hier jetzt schon
leben“, ist sich Theurer sicher.

Um diese Potenziale zu heben,
müssten sich Verwaltungen aber
mehr als Ermöglicher sehen, die
bereit sind, gerade auch an junge
Menschen zu glauben und diesen
Risikokapital in die Hand zu geben.
Die Bürger wiederum rief er dazu
auf, Verantwortung zu überneh-
men. „Immer nur zu sagen, ‚die
Verwaltung muss aber‘, das reicht

nicht. Gerade in Krisenzeiten ist die
Bevölkerung als Ganzes gefragt“,
mahnte Theurer, und bezog diese
Forderung nicht nur auf die kom-
munale, sondern auch auf überge-
ordnete Ebenen. „Wir brauchen ein
Update, ein Umdenken“, sagte er
auch mit Blick auf die Flüchtlings-
krise und gab zu bedenken, dass die
Lösung nicht sein könne, Probleme
des 21. Jahrhunderts mit den Mit-
teln des 20. Jahrhunderts zu lösen.
Theurer rief die Wähler auf, die po-
litische Mitte zu stärken. Die FDP
erteile jeglicher Form von religiö-
sem Fanatismus und politischem
Extremismus eine klare Absage. Für
diese Sicht bekam er viel Zustim-
mung von den etwa 50 Zuhörern.

Vorsicht:
Radarkontrolle
M Kreis Birkenfeld. An folgenden
Standorten nimmt die Polizei in
dieser Woche Geschwindigkeits-
messungen vor:
M Dienstag, 9. Februar: L160, Fisch-

bach; B 327/K 126 Hochscheid;
M Mittwoch, 10. Februar: L 348, Foh-

ren-Linden;
M Freitag, 12. Februar: B 422,

Kirschweiler.
Die Polizei weist darauf hin, dass
sie außer den angekündigten Kont-
rollen weitere mobile und statio-
näre Geschwindigkeitsmessungen
durchführen wird.
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