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Kreis Birkenfeld

Programmheft des Jugendreferates ist erschienen
Freizeit Noch Plätze frei für Fahrt nach Auschwitz und für das Ostercamp
M Kreis Birkenfeld. Das Programm-
heft 2017 mit Freizeitangeboten
des Jugendreferates im Kirchen-
kreis Obere Nahe ist erschienen.
Es gibt noch freie Plätze für Ver-
anstaltungen, insbesondere für das

Ostercamp auf den Mederlehof
und die Fahrt nach Auschwitz. Das
Programmheft ist über die Ge-
meinden beziehungsweise das Se-
kretariat des Jugendreferates er-
hältlich. Auf der Internetseite des

Jugendreferats findet man es unter
www.jugendreferat.org

Z Infos gibt es im Sekretariat des
Jugendreferats unter der Tele-

fonnummer 06781/563 232 00

Friseurinnung mit neuem Schnitt
Neuwahl Meisterbetriebe wollen mit jungem Vorstand Innungsarbeit beleben

M Kreis Birkenfeld. Mit frischem
Elan und einem jungen Vorstand
will die Friseurinnung Birkenfeld
die Innungsarbeit beleben. Nach
fast vier Jahrzehnten als Ober-
meister gab Günther Jung, der
jüngst eine zweite Karriere als
Baumholders Stadtbürgermeister
begonnen hat, das Ehrenamt an
seine bisherige Stellvertreterin Isa-
bel Kappel weiter. Ihr zur Seite
steht ein deutlich verjüngtes und
motiviertes Vorstandsteam.

Der neue Vorstand unter Ober-
meisterin Kappel, die 20 Innungs-
betriebe im Kreis Birkenfeld be-
treut, müsse sich einigen Heraus-
forderungen stellen, wusste der
scheidende Obermeister. Wie in
vielen Handwerksberufen kämp-
fen auch die Friseure gegen einen
gravierenden Fachkräftemangel,
müssen sich verstärkt um die Qua-
lifizierung ihres Berufsnachwuch-
ses kümmern und auch in den ei-
genen Reihen Engagement fürs
Ehrenamt fördern. Letzteres scheint
schon einmal gelungen zu sein,
wie Jung lobend bemerkte. Neben
Obermeisterin Isabel Kappel wol-
len Stellvertreterin Karin Jung,
Lehrlingswart Ulrich Jung und die
jungen Beisitzer Marcel Schneider,
Christian Enck und Benny Engel

neue Impulse geben. Kassenprüfer
sind Hans-Jürgen Albert und Gün-
ther Jung. Auch ein neuer Gesel-
lenprüfungsausschuss wurde ge-
wählt.

Die beabsichtigte Fusion der
beiden Berufsbildenden Schulen
(BBS) Technik und Wirtschaft, die
noch in diesem Jahr in Kraft treten
soll, sieht Schulleiter Gerhard Zim-
mermann von der Berufsbildenden
Schule (BBS) Technik als positives
Signal für die Region. Nur so könn-
ten die aus demografischen Grün-
den zurückgehenden Schülerzah-
len stabilisiert werden. Vom tech-
nischen und wirtschaftlichen Gym-
nasium könnte vielleicht auch Zu-
wachs für das Handwerk generiert
werden, hofft Zimmermann. Fach-
lehrerin Carina Caspary sieht den
fachlichen Unterricht an der BBS
gut aufgestellt: Zurzeit werden in
der Grundstufe sogar wieder deut-
lich mehr Schüler ausgebildet als
in den vergangenen zwei Jahren.
Caspary hofft auf eine noch inten-
sivere Zusammenarbeit mit der
„aktiven und kreativen Innung“.

Vielleicht könnten die monatli-
chen Friseur-Treffs wiederbelebt
werden, wünschte Günther Jung
zum Abschied aus seinem Ehren-
amt. Schon kurz nach seiner Meis-

terprüfung 1974 hatte Jung in
Baumholder einen eigenen Betrieb
gegründet und 1975 das Ehrenamt
als stellvertretender Obermeister in
der Innung übernommen. Seit 1978
engagierte er sich als Obermeister
für „seine“ Friseure und arbeitete
fast genauso lange nebenher als
Fachlehrer an der BBS. Die Ehren-
nadel für 25-jähriges Ehrenamt
hatte Jung bereits 2012 von der
Handwerkskammer Koblenz be-
kommen, lobte Kreishandwerks-
meister Alfred Wenz den dienstäl-
testen Obermeister im Bereich der
Kreishandwerkerschaft (KHS)
Rhein-Nahe-Hunsrück. Für seine
großen Verdienste wurde Günther
Jung mit der Wahl zum Ehren-
obermeister der Friseurinnung Bir-
kenfeld ausgezeichnet. Mit Ober-
meister Jung verabschiedeten Alf-
red Wenz und die Geschäftsführer
Gerhard Schlau und Silke Dittrich
auch die bisherige Vorsitzende des
Gesellenprüfungsausschusses, As-
trid Simon, und dankten ihr für ih-
re langjährige engagierte ehren-
amtliche Arbeit.

Mit einem positiven Ausblick
geht Kreishandwerksmeister Alf-
red Wenz ins neue Jahr. Laut einer
Konjunkturumfrage der Hand-
werkskammer Koblenz beurteilen
90 Prozent der befragten Hand-
werksbetriebe die Geschäftslage
als gut oder befriedigend. Im Vor-
jahr waren es noch 85 Prozent.
Mehr als 90 Prozent stellten auch
eine gute Prognose für die ersten
drei Monate des Jahres 2017. Das
beste Geschäftsklima mit rund 98
Prozent gaben die Handwerksbe-
triebe im Rhein-Hunsrück-Kreis an.
Ihnen folgen mit 85 Prozent die
Handwerker im Kreis Birkenfeld
und jene im Kreis Bad Kreuznach
(84). Auch sind die Betriebe in den
drei Landkreisen zurzeit gut aus-
gelastet: Für die nächsten Wochen
sind die Auftragsbücher voll, be-
richtete Wenz. Außerdem steige
die Investitionsbereitschaft der
Handwerksbetriebe: Rund 40 Pro-
zent wollen durchschnittlich fast
40 000 Euro investieren. Mitarbei-
ter finden darüber hinaus im Hand-
werk eine stabile Heimat: 84 Pro-
zente der Betriebe planen keine
personellen Veränderungen, 7 Pro-
zent stellen sogar ein.

Friseurmeisterin Isabel Kappel (in Grün) führt als neue Obermeisterin die
Friseur-Innung Birkenfeld. Kreishandwerksmeister Alfred Wenz (2. von
links) gratulierte der Nachfolgerin von Günther Jung (3. von links). Mit auf
dem Bild (von links): Lehrlingswart Ulrich Jung, Stellvertreterin Karin Jung,
die Beisitzer Marcel Schneider, Christian Enck, Geschäftsführer Gerhard
Schau von der Kreishandwerkerschaft und Beisitzer Benny Engel. Foto: KHS

Narren erobern
die Redaktion der
Nahe-Zeitung
Rendezvous Rund 100 Besucher waren zu Gast
VonunseremRedakteur
Peter Bleyer

M Idar-Oberstein. Dicht gedrängt
standen die Narren im Redaktions-
flur, sodass es fast kein Durchkom-
men gab. Sogar manches Büro war
in Beschlag genommen. Überall sah
man Fastnachter in voller Montur,
wo sonst Redaktionsalltag herrscht.
Rund 100 Gäste waren zum ersten
Närrischen Rendezvous in die neu-
en Räume der Nahe-Zeitung im
Kennedycenter gekommen. Neben
den Vertretern der Vereine wurden
auch Politiker begrüßt, unter ande-
rem die Vorsitzende der rheinland-
pfälzischen CDU, Julia Klöckner.

„Der ist am Büfett“, schallte es
durch den Raum, als Medienberater
Daniel Marx, der auch Vorsitzender
der Idarer Karneval-Gesellschaft
(IKG) ist, Landrat Matthias Schnei-
der begrüßte. Da war er schon, der
erste Lacher. Und es folgten zahl-
reiche weitere – was wollte man bei
so vielen Narren auf einem Haufen
auch anderes erwarten?

Kurt Knaudt, Regio-Chef unserer
Zeitung, ging zu Beginn kurz auf
den Umzug der Nahe-Zeitung ein.
„Wenn es eine Möglichkeit gege-
ben hätte, in der Innenstadt zu blei-
ben, wären wir liebend gern ge-
blieben“, betonte er. „Aber wir ha-
ben zwei Jahre gesucht und nichts
Adäquates gefunden.“ Nichtsdes-
totrotz fühle man sich am neuen

Standort sehr wohl. Dann kam auch
schon das Wichtigste im Leben ei-
nes jeden Karnevalisten, wie Daniel
Marx es formulierte: „die Ordens-
verleihung“. Nacheinander rief er
Vertreter von zwölf karnevalisti-
schen Gruppierungen und Verei-
nen zu sich nach vorne, um ihnen
den RZ-Fastnachtsorden 2017 zu
überreichen.

Was wäre ein närrischer Emp-
fang ohne eine Büttenrede? Das
dachten sich auch die Verantwort-
lichen, und so kündigte Marx seinen
Vereinskollegen Andre Dalheimer
als Bajazz mit Laterne an. Mit einer
souverän vorgetragenen Rede
brachte er die Menge zum Schwei-
gen und erntete viel Applaus. Ne-
ben ernsten Themen sprach er auch
über politisch korrekte Sprache.
Heute dürfe man beispielsweise
nicht mehr „fett“ sagen, das heiße
jetzt „horizontal bevorzugt“. Na-
türlich kam Julia Klöckner nicht
ohne Weiteres davon: Dalheimer
überreichte ihr ein Foto von der
IKG-Prunksitzung im vorigen Jahr,
das den Unterschied zwischen Poli-
tikern und einfachen Leuten zeige.
Er stehe in der Bütt und arbeite,
während sie lache und seinen Wein
trinke. Nach dem offiziellen Teil ließ
man den Abend bei Fingerfood und
kühlen Getränken ausklingen.

Y Mehr Fotos im Internet:
www.rhein-zeitung.de/nahe

Gut gefüllt war der Flur in den neuen Räumen der Nahe-Zeitung beim närrischen Rendezvous. Neben Vertretern der umliegenden Fastnachtsvereine wa-
ren unter anderem auch Julia Klöckner (unten links) und Hans Mayer, Präsident der Rheinischen Karnevals-Kooperationen, gekommen. Fotos: Reiner Drumm
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Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.
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* Es gelten Voraussetzungen für die Förderung. Beispiel: Ehepaar ( und  Jahre),  Kind ( Jahr),
Bruttoeinkommen . € und . €, Bausparsumme . € und . €.

Jetzt mit Zinsgarantie bis zu . Euro* günstiger finanzieren.

Startklar fürs eigene Zuhause!

Jetzt extra günstiges
LBS-Baugeld sichern!
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