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Auch in diesem Jahr gibt es keinen Nahestau
Kammerwoog Bauausschuss geht trotz des bestehenden Beschlusses auf Kompromiss ein: Erst neues Konzept prüfen

Von unserem Redaktionsleiter
Stefan Conradt

M Idar-Oberstein. Im sechsten Jahr
in Folge wird die Nahe im Kam-
merwoog in diesem Frühjahr nicht
angestaut – obwohl ein anderslau-
tender Beschluss des städtischen
Bauausschusses aus dem Jahre
2011 nach wie vor Gültigkeit hat.
Doch es gibt zahlreiche Gründe,
erst einmal abzuwarten, wie Ober-
bürgermeister Bruno Zimmer im
Bau-, Infrastruktur- und Umwelt-
ausschuss erläuterte.

Eines der Fragezeichen bei der
weiteren Nutzung des frisch sa-
nierten Stauwehrs ist die Fisch-
treppe. Die bestehende Anlage hat
offenbar von Anfang an nicht funk-
tioniert. Will man den bei Erho-
lungsuchenden so beliebten See im
Kammerwoog wieder anstauen,
müsste eine neue „Fischaufstiegs-
anlage“ her – und das würde viel
Geld kosten. Da SGD Nord und
Kreisverwaltung aus Naturschutz-
gründen sowieso gegen den An-
stau sind, könnte man sich dieses
Geld sparen, lautet dort die
Marschrichtung.

Zudem fordert die Struktur- und
Genehmigungsdirektion von der
Stadt die Schaffung zusätzlicher
Retentionsräume (das sind Flächen
für den Hochwasserschutz) – eine
Forderung, die noch aus der Zeit
der Naheüberbauung besteht.
Kommt man dem nicht nach, sind
Ausgleichszahlungen in Höhe von
gut 2,5 Millionen Euro fällig. Wür-
de man künftig auf den Anstau der
Nahe im Kammerwoog verzichten,
könnte diese Fläche als Retenti-
onsraum angerechnet werden, hat
die SGD bereits signalisiert.

Das Stadtoberhaupt verwies auf
Pläne des Umweltministeriums, des
Kreises und der SGD Nord, im Rah-
men der Nationalpark-Entwicklung
die alten Pläne wieder anzugehen,
die eine Verlegung des Naherad-
wegs näher an den Fluss vorsehen
und so die Trasse familienfreundli-
cher machen sollen. Zimmer weiß:
„Die derzeitige Streckenführung
schränkt den Radtourismus in Idar-
Oberstein erheblich ein.“ Im Rah-
men des Nationalpark-Projekts

wird unter anderem ein Radweg
rund um das Schutzgebiet entwi-
ckelt, in dessen Rahmen auch der
Naheradweg profitieren könnte.

Zudem sei auch eine Wiederbe-
lebung des
ehemaligen
Kammer-
woogbadge-
ländes im Ge-
spräch. Dafür
macht sich der

Landesvorsitzende der Grünen,
Stadtratsmitglied Thomas Petry,
beim Umweltministerium stark.
Angedacht ist zwar kein Bad mehr,
aber ein attraktiver Freizeitpark mit
Volleyballfeldern und Grillstellen.

Bruno Zimmer sieht in diesem
Projekt eine weitere Attraktivitäts-
steigerung für das Naherholungs-
gebiet, das bereits jetzt mit „Ka-
ma“-Traumschleife und Radweg
viele Menschen anzieht. Beide
Maßnahmen – Radweg und Frei-

zeitanlage – könnten durch das
Förderprogramm „Blau plus“, das
auf die Renaturierung von Flüssen
und Bächen, aber auch auf die At-
traktivierung des Gewässerumfelds
abzielt, mit einer sehr hohen För-
derquote rechnen. Zimmer sprach
sogar von „möglichen 100 Pro-
zent“. Er appellierte an den Aus-
schuss, sich zunächst mit diesem
Konzept auseinanderzusetzen, be-
vor man endgültig über den Anstau
entscheide. Dazu könnte man erst
einmal für dieses Jahr auf den An-
stau verzichten. Dem schlossen sich
schließlich bis auf eine Enthaltung
alle Ausschussmitglieder an.

Jupp Mähringer (SPD) sprach
von einem Kompromiss, mit dem
seine Fraktion leben könne, wenn-
gleich für ihn feststeht: „Man will
uns den Anstau verwehren. Die
SGD Nord hat uns in der Hand.“
Auch CDU-Sprecher Armin Korpus
gestand ein: „Ein Jahr vertut nichts,

aber unser Beschluss muss Bestand
haben.“ In der Zwischenzeit gelte
es, nicht nur das Landeskonzept zu
prüfen, sondern auch alternative
Routen für den Naheradweg zu su-
chen, die auch bei einem Anstau
funktionieren würden. Korpus for-
derte, dass die Stadt in die anste-
henden Pla-
nungen enger
als bisher ein-
bezogen wer-
den müsse.

Für die LUB
freute sich
Wolfgang Au-
genstein, dass
nun doch über
eine Reakti-
vierung des
Kammerwooggeländes nachge-
dacht werde. Gegen den Nahean-
stau sprechen aus seiner Sicht eine
Vielzahl ökologischer Gründe. Das
unterstrich Kerstin Rogoll (Grüne).

Sie erinnerte daran, dass gegen
den bestehenden Ausschussbe-
schluss höherrangiges Recht stehe
– nämlich das Bundesnaturschutz-
gesetz: „Ohne funktionierende
Fischtreppe kann es keinen Na-
hestau mehr geben.“

Fest steht: Im Winter müsste der
Stausee sowieso abgelassen wer-
den. Denn der eigentliche Sinn des
Wehrs ist und bleibt der Hochwas-
serschutz für die Ortslage Ober-
stein. Das frühjährliche Anstauen
und herbstliche Ablassen, wie es 20
Jahre lang betrieben wurde, gilt
mittlerweile als ökologisch schäd-
lich für Tier- und Pflanzenwelt, wie
auch Josef Gemmel (SPD) ausführ-
te. Er brachte einen anderen Kom-
promiss ins Spiel: „Wie wäre es mit
einem Teilanstau?“ Dann hätte
man weiterhin eine attraktive Was-
serfläche für Erholungsuchende,
könnte aber dennoch den Nahe-
radweg in Flussnähe anlegen.

Die Sanierung des Nahestauwehrs im Kammerwoog ist eigentlich beendet. Es ist nur noch die Frage zu beantworten, ob noch eine kostenintensive Fisch-
treppe eingebaut wird. LBM, SGD Nord und Kreisverwaltung würden zwecks Durchlässigkeit lieber auf den Anstau verzichten. Foto: Stefan Conradt (Archiv)

„Die SGD
Nord hat uns
in der Hand.“
Jupp Mähringer (SPD)

„Ohne funk-
tionierende
Fischtreppe
kann es kei-
nen Anstau
geben.“
Kerstin Rogoll (Grüne)

Kompakt

Fahrer flüchtet
M Idar. Auf einem Parkplatz in der
Harald-Fissler-Straße ist es am
Donnerstagmorgen zwischen 10
und 10.30 Uhr zu einem Verkehrs-
unfall mit Fahrerflucht gekommen,
das berichtet die Polizei. Der Ver-
ursacher entfernte sich unerlaubt
von der Unfallstelle. An einem ge-
parkten Ford Kuga entstand ein
Schaden an der Fahrertür, ver-
mutlich durch die Anhängerkupp-
lung am Wagen des Unfallverur-
sachers. Die Polizei Idar-Oberstein
bittet um Hinweise unter der Te-
lefonnummer 06781/5610.

Viel zu schnell
M Algenrodt. Am Donnerstagmor-
gen hat die Polizei bei einer Ge-
schwindigkeitskontrolle auf der
Bundesstraße 41 in Fahrtrichtung
Birkenfeld in Höhe der Abfahrt
Saarstraße mehrere Raser ertappt.
Bei der Laserkontrolle im Bereich
der 70-Kilometer-Geschwindig-
keitsbeschränkung mussten fünf
gebührenpflichtige Verwarnungen
und eine Ordnungswidrigkeiten-
anzeige ausgesprochen werden,
teilte die Polizei mit. Tages-
schnellster war ein Autofahrer, der
mit Tempo 97 unterwegs war.

Zuckerschock: Unfall
M Oberstein. Die Polizei hat nun
die Ursache für den Unfall am
Donnerstag im Neuweg ermittelt.
Offenbar erlitt der 76-jährige Au-
tofahrer einen Zuckerschock. Er
wurde mit schweren Verletzungen
ins Krankenhaus Idar-Oberstein
gebracht. Sein Wagen durchbrach
einen Maschendrahtzaun, durch-
fuhr einen Vorgarten und stieß
frontal und ohne ein Bremsmanö-
ver einleiten zu können, gegen ei-
ne Mauer. Am Pkw entstand wirt-
schaftlicher Totalschaden, an den
Grundstücken ein Gesamtschaden
von rund 600 Euro.
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Fast wie der King of Rock'n'Roll
Elvis lebt: Der Imitator Steve Pitman kommt dem
Original ganz nah. Der frühere Idar-Obersteiner
hat gerade die Europameisterschaft der Presley-
Imitatoren in Birmingham gewonnen. Seite 18
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Gesprochenes Wort
steht im Mittelpunkt
Karneval IKG gibt Prunksitzungsprogramm bekannt
M Idar-Oberstein. 14 Tage vor Be-
ginn der Saalfastnacht in Idar-
Oberstein hat die Idarer Karneval-
gesellschaft (IKG) das Programm
der diesjährigen Prunksitzungen
gelüftet. Nach der Frauenfastnacht
sowie dem „Herreomend“ (Her-
rensitzung) im IKG-Vereinsheim
verspricht auch die Flaggschiffver-
anstaltung am 7. und 14. Februar in
der Heidensteilhalle einen Angriff
auf die Lachmuskeln. Das gespro-
chene Wort rückt dabei stärker in
den Mittelpunkt. Nach dem erfolg-
reichen Gastauftritt der „Gugge-
musik Forlebuzzelzunft“ aus Ham-
brücken im vergangenen Jahr wird
diesmal ein bekannter Büttenred-
ner Gast der Prunksitzung sein.
Willi Lange ist über den SC Idar mit
der Stadt verbandelt, er ist bei der
Staudernheimer Fastnacht aktiv
und auch in der Pfalz und im Main-
zer Raum als Büttenredner bekannt.
Dazu wird es noch den Auftritt eines
Überraschungsgasts geben.

Nach dem großen Erfolg des
Schloßweihermarinechors beim
Lokalschwank werden die Gött-
schieder Sänger auch an der
Prunksitzung neben den altbe-
währten Bachwagge auftreten. Da-
rüber hinaus werden fünf IKG-Ak-
tive Vorträge zum Besten geben.
Selbstverständlich wird auch der
tänzerische Bereich abgedeckt.
Neben den Gardemärschen feiern
auch zwei Schautänze Premiere.
Musikalisch umrahmt wird die Sit-
zung wieder vom Musikverein 1861
Idar-Oberstein. Nach der Sitzung
spielt die Kapelle Saxxess noch
mindestens drei Stunden lang zum
Tanz auf.

Z Karten für die Veranstaltungen
sind dienstags und freitags

zwischen 18 und 20Uhr im IKG-
Vereinsheim (Layenstraße 181) er-
hältlich sowie unter Tel. 06781/
446 05 oder per E-Mail an
kartenvorverkauf@ikg-io.de

Neben den Gardemärschen feiern auch zwei Schautänze bei der IKG-Prunksitzung am Samstag, 7. Februar, in der
Idarer Heidensteilhalle Premiere. Foto: Hosser (Archiv)

Billiger
Traktor aus
Finnland
Blaulicht Kripo warnt vor
Betrugsmasche

M Idar-Oberstein. Die Kriminalpo-
lizei Idar-Oberstein warnt aus ak-
tuellem Anlass vor Betrügern, die in
einem Wochenblatt, das diese Wo-
che an Haushalte im Landkreis Bir-
kenfeld verteilt wurde, einen Trak-
tor zu einem auffallend niedrigen
Preis angeboten haben. „Diese
Masche kam in den zurückliegen-
den Monaten deutschlandweit
häufig vor“, so die Polizei. Im aktu-
ellen Fall geht es um einen Schlep-
per der Marke Deutz Agroplus 320,
Baujahr 2010. Ein Zeuge schilderte,
dass er über die im Inserat stehende
E-Mail-Adresse Kontakt mit dem
angeblichen Verkäufer aufgenom-
men habe. Dieser habe ihm geant-
wortet, dass der Traktor in Finnland
stehe. Falls der Käufer nicht dorthin
kommen könne, müsse er für die
Fracht nach Deutschland vorab 600
Euro zahlen. Der „Verkäufer“ be-
nötige angeblich Geld wegen sei-
ner Scheidung. Der Zeuge ist
glücklicherweise nicht weiter auf
das Angebot eingegangen und hat
direkt die Polizei informiert. Ande-
ren Interessenten wurde mitgeteilt,
dass sich der angebotene Traktor
im Ausland befinde und nach An-
zahlung eines Teilbetrages ausge-
liefert werde.
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