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Projekt teurer als erwartet
Auf der Kreisstraße zwischen Kirn und Bergen
werden derzeit auf einer Fläche von 2800
Quadratmetern Felsvernetzungen und
Steinschlagschutzzäune installiert. Seite 16

Kompakt

Bischof ist zu Gast
M Idar-Oberstein. Bischof Friedbert
Kreutz aus Kaiserslautern wird am
Sonntag, 18. Februar, den Gottes-
dienst in der Gemeinde Idar-
Oberstein der Neuapostolischen
Kirche leiten. Er wird begleitet
von dem Bezirksvorsteher des Un-
terbezirkes Trier, dem Bezirksäl-
testen Jürgen Raudzus. Der Got-
tesdienst in der Hauptstraße 152
beginnt um 9.30 Uhr und wird von
musikalischen Beiträgen der Flö-
tengruppe und des gemischten
Chores umrahmt. Die Nachbarge-
meinde Baumholder und alle Inte-
ressierten sind ebenfalls eingela-
den. Im Anschluss an den Gottes-
dienst besteht bei Kaffee, Kuchen
und Gebäck die Möglichkeit zum
Gedankenaustausch.

Zum Weltgebetstag
M Idar. Einen Gottesdienst anläss-
lich des Weltgebetstages gibt es
am Freitag, 2. März, um 18.30 Uhr
in der Kirche Sankt Peter und Paul.
Gläubige feiern diesmal weltweit
mit den Frauen aus Surinam. Im
Anschluss an den Gottesdienst
treffen sich die Besucher zum ge-
meinsamen Beisammensein – auch
mit landestypischen Speisen – im
Pfarrheim zum Austausch. Im Na-
men des ökumenischen Vorberei-
tungsteams laden Pfarrerin Ange-
lika Röske und Gemeindereferen-
tin Mirjam Pellenz-Stürmer Inte-
ressierte zur Veranstaltung zum
Weltgebetsttag ein.
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Was vom Zug
und der Session
übrig bleibt
Bilanz Sorgen macht
Publikumszuspruch –
Prinzenpaar ist
tief bewegt

Von unserer Redakteurin
Vera Müller

M Idar-Oberstein. Die Straßen sind
gefegt, die Kostüme erst mal auf
den Speicher gebracht, Schlafdefi-
zite fast wieder ausgeglichen. Die
Session 2017/2018 ist Vergangen-
heit. Allerdings: Nach dem Zug ist
vor dem Zug. Das gilt auch für die
IG Romo. Deren Vorsitzender, Ge-
org Bußmann, zieht Bilanz: „Es war
ein toller Umzug mit vielen Höhe-
punkten. Neben den vielen fast-
nachtlichen Tollitäten – zwei Kin-
derprinzenpaare und zwei Prin-

zenpaare waren dabei – gab es
ganz, ganz tolle Fußgruppen und
auch einige Knaller bei den Wa-
gen. Es gab vielleicht auch schon
bessere Züge, durchaus möglich:
Aber ich zolle den mehr als 1100
Narren im Zug jedes Jahr den größ-
ten Respekt. Die überlegen sich je-
des Jahr etwas Neues, auch wenn
das eine oder andere Kostüm ein
paar Jahre später noch einmal auf-
taucht. Das ist aber nicht schlimm.“

Die Meinungen, was eigentlich
ein Fastnachtskostüm ist, gingen
naturgemäß weit auseinander:
„Letztlich gehen bei den Vorbe-
reitungen einige Stunden drauf.
Und so mancher Euro wird auch
noch investiert. Unsere Fastnacht
ist unser größtes Volksfest im Jahr,
nicht nur bei uns, sondern in vielen
Gegenden in Deutschland. Wo ha-
ben wir sonst ein Fest, das von al-
len Mitwirkenden quasi selbst or-

ganisiert, selbst gestaltet und auch
noch selbst gefeiert wird? Eigent-
lich eine tolle gesellschaftliche
Leistung.“ Allein dass nach dem
Zug viele Hundert Menschen noch
singend und tanzend auf dem
Idarer Schleiferplatz feiern, sei ei-
ne tolle Sache.

Was Bußmann ein wenig Sorgen
macht: der Publikumszuspruch.
Trotz des relativ guten Wetters war
eine eher durchschnittliche Nar-
renmenge am Straßenrand zu be-
obachten. „Ich denke, viele Fir-
men, auch im Stadtgebiet, arbeiten
am Rosenmontag. Das war früher
anders.“ Vielleicht spiele auch die
oft erwähnte Demografie eine Rol-
le. Ältere Menschen blieben bei
unsicheren Wetterlagen ohnehin
eher mal zu Hause. „Wir werden
die Entwicklung beobachten“, sagt

Bußmann. Auch das Organisati-
onsteam lerne jedes Jahr dazu.
Neue Herausforderungen, neue
Problemstellungen und Hindernis-
se: „Etwas noch besser machen,
das kann man immer. Wir arbeiten
stetig daran. Angesichts eines klei-
nen Orga-Teams teilweise schon
eine Herausforderung. Die Ver-
kehrssituation beobachten wir sehr
genau. Auch das Toilettenproblem
haben wir im Blick. Das zusätzliche
Dixie-WC auf dem Parkplatz am
Kreisel Polizei/Ausfahrt Göttschied
war offensichtlich noch nicht allen
Zugteilnehmern bekannt.“ Die
Stadtverwaltung konnte nicht mit
Toiletten aushelfen, da weder das
Hallenbad noch die Feuerwache
geöffnet werden konnten.

Auch die Polizei wollte keine To-
ilette in ihren angemieteten Räu-

men öffnen. Von einer weiteren Be-
hörde fehle bis heute eine Antwort
auf die Anfrage, ob die Toiletten
genutzt werden können, kritisiert
der Zugchef. Er schmunzelt: „Eine
Tankstelle erklärte ihr WC kurzer-
hand für defekt, was offensichtlich
jedes Jahr an diesem Tag passiert,
auch wenn deren Umsatz sicher-
lich an diesem Tag steigt.“

Kurz und knackig: So war auch
die Session für die IKG, die wieder
einmal mit gelungenen Prunksit-
zungen glänzte. Andre I. und San-
dra II., das erste Prinzenpaar der
Idarer Karneval-Gesellschaft (IKG)
seit sieben Jahren, ist erschöpft,
aber glücklich. Und fast kommt ein
wenig Katerstimmung auf: „Es
braucht einige Zeit, bis wir da alle
Eindrücke und Erlebnisse verar-
beitet haben“, sagen die beiden.

Sandra II. (Sandra Pape) kom-
mentiert: „Das war die schönste,
aufregendste und anstrengendste
Zeit meines Lebens. Aber ich will
nicht einen Augenblick davon mis-
sen. Zu sehen, wie viel man bewe-
gen kann und wie viel Unterstüt-
zung man von vielen anderen Leu-
ten kriegt, hat mich überwältigt.
Ich bin davon überzeugt, dass wir
unseren Traum auf die schönste
Weise gelebt haben.“

Andre Dalheimer ergänzt: „Ob
auf der großen Bühne oder bei den
Kleinen im Kindergarten: Es waren
unglaubliche Monate, die ich nie
vergessen werde. Ich bin stolz, die-
se Zeit mit dieser Prinzessin erlebt
haben zu dürfen. 50 Termine in so
kurzer Zeit, das schweißt zusam-
men. Auch der Hofstaat wurde zur
Familie für uns.“

Erschöpft und tief berührt ist das Prinzenpaar der IKG. Sandra Pape und
Andre Dalheimer berichten von vielen schönen Erlebnissen. Foto: privat

Der IKG-Elferrat, der beim Zug am Montag in Idar-Oberstein mit dabei war, sagt Tschüss bis zum nächsten Jahr. Zugchef Georg Bußmann ist ebenfalls zu-
frieden. Allerdings: Er sorgt sich ein wenig um den Publikumszuspruch am Straßenrand. Foto: Hosser

Manfred Kilius spielt Reinhard Mey

M Idar-Oberstein. Das wird ein unterhaltsamer Abend. Am heutigen
Freitag um 20 Uhr ist Manfred Kilius wieder in der Johanneskirche, „Am
Rilchenberg“, in Idar zu Gast. Im Gepäck hat er natürlich die Gitarre,
jede Menge Lieder und seine gute Laune. Im ersten Teil seines Konzer-
tes spielt er Musik des deutschen Liedermachers Reinhard Mey. Teil
zwei ist dann von Oldies geprägt, nationale und internationale Songs
aus mehreren Jahrzehnten präsentiert Kilius. Der Eintritt ist frei, eine
Spende am Ausgang wird erbeten. Foto: privat

Auf dem Weg zum Mitgliedervotum
SPD Dialogveranstaltung
in Weierbach

M Idar-Oberstein. Der SPD-Stadt-
verband Idar lädt zur Dialogver-
anstaltung ein. Hintergrund: Ob
die SPD in eine Regierung mit
CDU und CSU eintritt, entscheiden

in der SPD am Ende die Mitglie-
der. SPD-Stadtverbandsvorsitzen-
der Josef Mähringer kommentiert:
„Wir möchten zusammen mit allen
interessierten Parteimitgliedern
und Unterstützern unseres SPD-
Stadtverbandes über die erreichten
Verhandlungsergebnisse beraten.
Aber auch darüber, wie die nächs-

ten Schritte zum Mitgliedervotum
und auf dem Weg der Erneuerung
unserer Partei aussehen sollen.“ In-
teressierte treffen sich am Don-
nerstag, 22. Februar, 19 Uhr, in der
AWO-Begegnungsstätte (ehemali-
ge Grundschule Weierbach, „Am
Hessenstein“). Es besteht reichlich
Raum zum Diskutieren.

Wechsel im OIE-Vorstand
Personalie Eva Wagner
folgt Rainer Boost

M Idar-Oberstein. Wechsel im Vor-
stand der OIE: Mit Wirkung ab 1.
Februar 2018 wird Eva Wagner
Mitglied des Vorstands. Sie tritt da-
mit die Nachfolge des bisherigen
Vorstandsmitgliedes Rainer Boost
an, der in die Passivphase der Al-
tersteilzeit wechselt.

Wagner leitete zuletzt für den
Verteilnetzbetreiber Westnetz das
Energiewendeprojekt „Designetz“.
Davor war sie für RWE und Essent
in verschiedenen Leitungsfunktio-
nen in den Bereichen Kommuni-
kation und Marketing tätig. Nach
ihrem Studium der Betriebswirt-
schaftslehre begann Wagner ihre
berufliche Laufbahn zunächst als
Trainee innerhalb der Klöckner
und Co. AG. Anschließend wech-
selte sie zum internationalen Se-

kundärrohstoffhändler Interseroh
und war dort in leitender Funktion
für den Bereich Neugeschäft zu-
ständig. Eva Wagner verfügt ne-
ben dem BWL-Abschluss auch über
einen MBA (Master of Business Ad-
ministration). „Ich freue mich auf
die neue Aufgabe und darauf, ge-
meinsam mit den Mitarbeitern vor

Ort daran zu arbeiten, dass die
Menschen in unserer Region auch
in Zukunft bei allen Fragen der
Energieversorgung und Telekom-
munikation auf uns setzen“, sagt
Wagner.

„Mit Eva Wagner wird eine Ex-
pertin der Energiebranche für die
OIE an verantwortlicher Stelle tä-
tig. Sie hat in ihrem Berufsleben
schon mehrfach bewiesen, dass sie
in den verschiedensten Bereichen –
von Vertrieb über Marketing und
Kommunikation bis hin zu Innova-
tionsprojekten der Energiewende –
neue Impulse setzen und Teams
zum Erfolg führen kann. Ihr An-
spruch deckt sich dabei mit dem
der OIE: das Leben ihrer Kunden
so einfach wie möglich zu machen
und ihre Anforderungen an eine
zeitgemäße und individuelle Ener-
gieversorgung mit passenden
Dienstleistungen zu erfüllen“, sag-
te OIE-Vorstand Ulrich Gagneur.

Eva Wagner folgt Rainer Boost im
OIE-Vorstand. Foto: Andre Laaks,Innogy
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