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Lokalkolorit gehörte dazu
Die Hottenbacher feierten bis spät in die Nacht und
hatten in ihrer Sitzung jede Menge Gags auf Lager.
Auch die Bankenschließung im Ort war ein
närrisches Thema. Seite 23
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Neuer Fitnesskurs
M Idar. In Zusammenarbeit mit
dem LSB und dem Idarer TV be-
ginnt am Donnerstag, 11. Februar,
um 18.30 Uhr im Turnerheim
Hohwies ein neuer Powerfitness-
kurs unter Leitung von Juliane
Renouf. Dieser Kurs kombiniert
Elemente aus der Aerobic, Moves
im Zumbastyle und Tanzelemente.
Die Anmeldung erfolgt im Kurs.

Kostenlose Beratung
M Oberstein. Der AWO-Kreisver-
band bietet wieder eine kostenlose
Rentenberatung an. Ursula Wild-
berger, Beraterin der Deutschen
Rentenversicherung Bund, berät
am Dienstag, 16. Februar, von 10
bis 12 Uhr in den Geschäftsräumen
der AWO in Idar-Oberstein,
Hauptstraße 531–533. Anmeldung:
Telefon 0160/ 934 812 51.

Schlägerei
nach Party
Blaulicht Leichte
Verletzungen im Gesicht
M Idar-Oberstein. Am Rande einer
Fastnachtsveranstaltung im Stadt-
teil Kirchenbollenbach gerieten in
der Nacht zum Montag ein 19- und
ein 22-jähriger Mann in Streit. Im
Verlauf der Auseinandersetzung
soll der Jüngere seinem Kontra-
henten ins Gesicht geschlagen ha-
ben, der dabei leicht verletzt wur-
de. Gegen den Beschuldigten wur-
de ein Ermittlungsverfahren wegen
Körperverletzung eingeleitet.

Unbekannte Täter beschädigten
in der Nacht zum Samstag einen in
der Idarer Straße abgestellten Pkw.
Hierbei wurde die Beifahrerseite
vermutlich mit einem spitzen Ge-
genstand zerkratzt.

Z Hinweise nimmt die Polizeiin-
spektion Idar-Oberstein unter

der Tel. 06781/5610 entgegen.

Der Stadtvorstand spielt besser Mau-Mau
Fastnacht Karnevalisten
übernehmen die Macht

Von unserem Reporter
Jörg Staiber

M Idar-Oberstein. Es ist Tradition,
dass die Narren der Idarer Karne-
valgesellschaft (IKG) am Rosen-
montag vor dem Umzug symbo-
lisch die Macht in der Stadt über-
nehmen und die Stadtoberen ihnen
im Rahmen einer Fastnachtsparty
in der Göttenbach-Aula den Stadt-
schlüssel überreichen. Auch wenn
dieses Mal der Romozug dem stür-
mischen Wetter zum Opfer fiel: Die
Machtübernahme fand trotzdem

statt. Und wie es der (Hof-) Narren
Brauch ist oder zumindest sein soll-
te, gab es auch kritische Töne ge-
gen „die da oben“, die sogar etwas
schärfer als gewohnt ausfielen. Da-
für sorgte auch Bauamtsleiterin
Christine von der Burg. Sie nahm
die Neustrukturierung der Stadt-
verwaltung mit Rationalisierung
und Stellenabbau aufs Korn und
sparte dabei nicht mit – oftmals nur
für Interne verständlichen – Sei-
tenhieben. Das Bauamt werde zur
Resterampe, auf der Tiefbauinge-
nieure zum Schnäppchenpreis ver-

schleudert werden, unkte sie. Das
habe wohl alles der „Stadtver-
stand“ ausgeheckt, der wohl eher
eine Skatrunde gewesen sei. Und
nun, da der „rote Bruno“ nicht
mehr mitspielen wolle, weil er zu
viel verloren habe, suchen Fränki
und Fritzi nach einem Spiel, das
man auch zu zweit spielen kann.
Angesichts der leeren Stadtkasse
empfahl sie Mau-Mau.

Richtig zur Sache ging auch der
IKG-Vorsitzende Daniel Marx in
seiner gereimten Rede bei der
Machtübernahme. Kritisch sah er
vor allen Dingen, dass den freiwil-
lig Engagierten das Leben durch
stätische Entscheidungen so schwer
gemacht wird. „Die größte Stütze
in unserem Land war, ist und
bleibt das Ehrenamt. Bei allen Kri-
sen auf der Welt es die Ge-
sellschaft zusammenhält“,
lobte er die Ehrenamtli-
chen. Als Beispiel nannte
er die Heidensteilhalle, die
einst für die Idarer Verei-
ne als Ersatz für den Saal-
bau geschaffen wurde und
nun durch die Einführung
der Ganztagsschule kaum noch zur
Verfügung stehe. „Doch statt An-
erkennung, und das ist, was uns
bewegt, bekommt man Steine in
den Weg gelegt“, klagte Marx.

Bestens gelaunt übergab Oberbürgermeister Frank Frühauf den Stadtschlüssel an die IKG-Oberen Daniel Marx und Manfred Schapperth, die ihre Garde
mitgebracht hatten (oben). Die städtischen Mitarbeiter zeigten, dass sie nicht nur feiern können, sondern auch bühnentauglich sind (unten). Fotos: Hosser

Narren lassen sich die Laune nicht verderben
Zugabsage Verständnis
für die Entscheidung

Einhelliges Bedauern, aber auch
großes Verständnis über die Ab-

sage des Romozuges herrschte
auf der städtischen Fast-

nachtsparty in der Götten-
bach-Aula. „Das ist sehr
traurig, weil ja auch eine

Menge Arbeit in der Vor-
bereitung steckt“, erklärte

Oberbürgermeister Frank
Frühauf, zeigte aber auch Ver-
ständnis für die Entscheidung.
„Ich kann es nachvollziehen, dass
die Sicherheit vorgeht, und bin
auch froh darüber, dass dann in

dieser Form Verantwortung über-
nommen wird. Die Narren wer-
den sich davon aber bestimmt
nicht die Laune verderben las-
sen.“

Traditionell in großer Zahl am
Idar-Obersteiner Romozug neh-
men die Veitsrodter Narren teil,
die mit Elferrat, Prinzenpaar und
Gardemädchen in der Götten-
bach-Aula erschienen waren. „Wir
haben uns gestern zusammenge-
setzt, das war eine absolute Trau-
erstimmung“, so Axel Göttmann,
der Präsident der Veitsrodter Kar-
nevalisten, gegenüber unserer
Zeitung. „Unsere Fußgruppen
treffen sich in Veitsrodt und stel-
len dort etwas auf die Beine.“

„Absolut nachvollziehbar“,
nannte auch der IKG-Vorsitzende
Daniel Marx die Absage. „So eine
Entscheidung trifft man nicht eben
mal so aus dem Handgelenk.“
Falls es in irgendeiner Form eine
Ersatzveranstaltung zu einem
späteren Zeitpunkt geben werde,
wie etwa vor einigen Jahren in
Fischbach, sei die IKG auf jeden
Fall mit von der Partie, versicher-
te Marx, dämpfte aber auch gleich
allzu hohe Erwartungen. „Das
wird allerdings nie das Gleiche
sein wie am Rosenmontag, Fast-
nachtsstimmung kann man nicht
zu einem beliebigen anderen
Zeitpunkt einfach so aus dem Hut
zaubern.“ jst

„Baugenehmigungen gibt's
im Sonderangebot – ganz
ohne lästigen Brandschutz.“
Nach langer Pause war Bauamtsleiterin
Christine von der Burg mal wieder in die
Bütt gestiegen – und zog gleich kräftig über
die Verwaltungsreform her.

„Die Luft ist raus, der
Drops gelutscht – das Wir-
Gefühl so gut wie futsch.“

Der IKG-Vorsitzende Daniel Marx sparte nicht
mit gereimter Kritik an der Stadtverwaltung
und nahm dabei auch den nachlassenden
Schwung bei der Aktion „Gemeinsam für
Idar-Oberstein“ aufs Korn.

Japanische Kunst im „Chrom VI“
Ausstellung Werke sind
am Wochenende zu sehen

M Idar-Oberstein. Unter dem Titel
„Yuki“ (japanisch für „Schnee“)
öffnete am Freitagabend mit einer
Vernissage die zweite Ausstellung
in den Ausstellungsräumen „Chrom
VI“ in der Obersteiner Ritterstra-
ße. Hans Benda hatte zu einer
Schau japanischer Farbholzschnit-
te aus dem 19. Jahrhundert ein-
geladen.

Gut zwei Dutzend Gäste und
Kunstliebhaber hatten sich an die-
sem – übrigens schneefreien –
Abend in den Räumen der ehe-
maligen Kettenfabrik Keller ein-
gefunden und ausreichend Gele-
genheit, intensive Bekanntschaft
mit der aus der Sicht unserer west-
europäisch geprägten Bildsprache

zuweilen doch exotisch wirkenden
Darstellungsweise japanischer
Meister zu machen.

So stehen äußerst detailreich
und ausdrucksstark ausgeführten
Darstellungen von Personen und
Gegenständen immer wieder voll-
ständig leere Flächen gegenüber.
Wo die europäische Bildkomposi-
tion häufig die gesamte Mal- oder
Zeichenebene – oft auch in pers-
pektivischer Darstellung – nutzt,
ordnet der japanische Meister die
dargestellten Elemente plakativ
verteilt über die zur Verfügung ste-
hende Bildfläche an. Bei vielen
Werken ist es sehr faszinierend zu
erkennen, mit wie wenigen, spar-
sam ausgeführten Tuschlinien dem
dargestellten Motiv ein äußerst
prägnanter Gesichtsausdruck oder
eine besondere Körperhaltung ver-
liehen wird.

Neben den im Zentrum ste-
henden Farbholzschnitten zeigt
Benda in seiner Ausstellung „Yu-
ki“ auch Tuschskizzen und -stu-
dien, einen kleinen Hausschrein
und zwei besondere Fotografien
mit japanischen Motiven, die eine
Verbindung zur zeitgenössischen
Kunst herstellen. Eine Bildmappe
mit etwa postkartengroßen eroti-
schen Motiven (Shunga) ergänzt
die Palette fernöstlicher Bildspra-
che, eine Buchauswahl mit Fach-
literatur zum Thema steht für „ver-
tiefende Studien“ jedem Besucher
zur Verfügung. Ilona Brombacher

Z Die Ausstellung ist am kom-
menden Wochenende jeweils

von 14 bis 18 Uhr geöffnet, Anfragen
zur Besichtigung nach den offiziellen
Öffnungstagen werden gern ange-
nommen.

Die Werke der japanischen Künstler wirken für den westlichen Betrachter
zuweilen recht exotisch. Foto: Ilona Brombacher

Weierbach
wird
aufpoliert
Verschönerungsverein
Termine stehen fest

M Idar-Oberstein. Der Verschöne-
rungsverein Weierbach lädt alle
Mitglieder für Samstag, 12. März, ab
17 Uhr zur Jahreshauptversamm-
lung ins AWO-Heim ein. 2016 ste-
hen Neuwahlen an. Vorschläge zur
Tagesordnung sind bis zum Ver-
sammlungsbeginn beim Vorstand
schriftlich einzubringen. Der erste
Einsatz findet am Samstag, 9. April,
statt. Weitere Termine sind 7. und
28. Mai, 2. Juli, 27. August, 24. Sep-
tember und 22. Oktober. Treffpunkt
ist jeweils um 9.30 Uhr am Spitzbu-
benbrunnen in der Ortsmitte. Da-
nach gibt es Würstchen und Ge-
tränke. Ein Sondertermin ist für
Mittwoch, 3. August, 17 Uhr, ge-
plant, um das Gelände am Kirmes-
platz auf Vordermann zu bringen.
Der Verein freut sich über jeden
Helfer. Mehr Infos bei Hans-Paul
Müller unter Tel. 06784/982 176
und im Aushangkasten am ehema-
ligen Amt. Der Verein macht beim
Dreck-weg-Tag mit. Treffpunkt ist
am Samstag, 2. April, um 9.30 Uhr
am Feuerwehrhaus.
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