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Idar-Oberstein

Die Woche im Rückspiegel

Prinzessin Sandra freut sich
über edlen Schmuck

... notiert vom
Göttenbachmännchen

E in 24-Jähriger und eine 95-
Jährige: Sie haben etwas
gemeinsam: Sie engagie-

ren sich in ihrer Freizeit.

Tradition lebt auf
Von einem Generationenwechsel
möchte der neue, erst 24-jährige
FDP-Kreisvorsitzende Matthias
Keidel nicht reden. Muss er auch
nicht. Geschickt schlug er in seiner
Rede eine Brücke zwischen den
sehr aktiven Jungen Liberalen und
den „alten Hasen“ wie Julianne
Wild oder Peter Quint. Die FDP ist
für alle da, machte er deutlich. Und
er kündigte an: Eine gute, alte Tra-
dition soll wiederbelebt werden.
Das Spießbratenessen soll im Ok-
tober oder November 2018 statt-
finden: einst ein wichtiger Termin
im lokalen politischen Kalender.
Wer zu Gast sein wird, steht bereits
fest: Der rheinland-pfälzische Wirt-
schaftsminister Volker Wissing
(FDP) wird wahrscheinlich mit von
der Partie sein. vm

Neue Juwelen
Da staunte Geschäftsführer und
IKG-Ehrenkomiteemitglied Frank
Mayer nicht schlecht, als auf ein-
mal das IKG-Prinzenpaar mit dem
halben Hofstaat im Foyer der Heinz
Mayer Ohg in Idar stand. Diese

Stippvisite hatte gleich zwei Grün-
de, denn zum einen leitet Prinz
Andre I alias Andre Dalheimer im
Hause Mayer die Diamantabtei-
lung, und zum anderen galt es,
Prinzessin Sandra I alias Sandra
Pape für die kommende heiße Zeit
der Kampagne mit den passenden
Schmuckstücken auszustatten. Als
Lieferant von mehreren Königs-
häusern und verschiedenen Top-
juwelieren in der ganzen Welt fiel
das Frank und Stefan Mayer über-
haupt nicht schwer. So darf sich
Sandra I über ein vierteiliges Dia-
mantschmuckset freuen. Einziger
Nachteil ist natürlich die Rückgabe
des edlen Geschmeides am
Aschermittwoch. Neben der Über-
gabe der Schmuckstücke war na-
türlich auch noch Zeit, um bei ei-
nem Gläschen Sekt und einem
kleinen Imbiss auf die kommende
Zeit anzustoßen. Offiziell wurde es
aber auch noch, denn Prinz und
Prinzessin zeichneten neben den
Geschäftsführern Frank und Stefan
Mayer auch noch einige Mitarbei-
ter aus, die an den Sondereditio-
nen des Charity-Pins beteiligt wa-
ren. Diese sind vergoldet, mit ech-
ten Brillanten besetzt und können
entweder an der Prunksitzung oder
in der Firma Glanzvoll in der Voll-
mersbach per Gebot ersteigert
werden. Neben den drei Sonder-
editionen wurden insgesamt 108
weitere Pins angefertigt, die zum
Preis von 11 Euro erworben wer-
den können. Der Reinerlös der
Charityaktion geht übrigens kom-
plett an die Kinderstation des Kli-

nikums Idar-Oberstein. Wer Sand-
ra I mit ihren neuen Juwelen in ih-
rer ganzen Lieblichkeit bewundern
möchte, kommt am besten zur
IKG-Prunksitzung am 3. und 10.
Februar um 20.11 Uhr in die Hei-
denesteilhalle. Karten für die Ver-
anstaltung gibt es jeden Dienstag
und Freitag zwischen 18 und 20
Uhr im IKG-Vereinsheim, Layen-
straße 181. Außerdem können Re-
servierungen per E-Mail an Kar-
tenvorverkauf@ikg-io.de vorge-
nommen werden.

Tour zur Verhandlung
Das wird eine spannende Ge-
schichte: Das Verwaltungsgericht
Koblenz hat zur mündlichen Ver-
handlung im Verwaltungsrechts-
streit Wassergall für Freitag, 16.
Februar, ab 9 Uhr in Koblenz, Dein-
hardpassage 1, in den Sitzungssaal
A021 eingeladen.Um 9 Uhr be-
ginnt die Verhandlung mit der
Stadt Idar-Oberstein, um 10 Uhr
wird die Verhandlung mit der Orts-
gemeinde Hintertiefenbach fort-
gesetzt. Mitstreiter und Interes-
sierte sind angesprochen: Die Bür-
gerinitiative Offene Wassergall hat
einen Bus organisiert, der am 16.
Februar um 6.45 Uhr von Idar-
Oberstein nach Koblenz fährt. In-
teressierte erhalten bei Winfried
Becker, Telefon 076781/473 98,
weitere Infos. vm

Ziel: Zeit schenken
Ein Taxi hält vor der Tür, Hedwig
Laszig steigt aus und sagt lachend:
„Stellen Sie sich mal vor, der Ta-
xifahrer hat mich 15 Jahre jünger
geschätzt, das ist doch übertrie-
ben!“ Hedwig Laszig wohnt in
Göttschied und feierte am 3. Janu-
ar ihren 95. Geburtstag. Jüngst

stieg ihre Geburtstagsfeier mit ih-
ren Gästen, Senioren aus dem Al-
ten- und Pflegeheim Haus Gött-
schied, in der Cafeteria. „Ohne das
Haus Göttschied fehlt mir was“, er-
zählt die rüstige Dame mit einem
Strahlen im Gesicht. Seit der Neu-
eröffnung des Hauses Göttschied

im Jahr 2007 kommt Hedwig Las-
zig schon ins Haus. Zu Beginn wa-
ren es Bruder, Schwester und auch
ihr Schwager, die im Haus Gött-
schied versorgt und betreut wur-
den. Nach dem Tode ihrer Lieben
ist sie den Bewohnern treu geblie-
ben und immer engagiert dabei.

Ob mit einem Tänzchen an der
Fastnachtsfeier, an der Weih-
nachtsfeier oder auch beim wö-
chentlichen Bingo, Hedwig Laszig
ist mittendrin. Damit nicht genug,
sie vertritt engagiert als externe In-
teressensvertreterin den Bewoh-
nerbeirat, das Sprechergremium
des Hauses, auf allen Ebenen.
„Das schönste Geschenk, das ich
geben kann, ist Zeit. Ich komme
her, um Freude zu bereiten, das
macht mir so viel Spaß.“

Baum flog weit
Leicht genervt war dieser Tage ei-
ne Idar-Obersteinerin, die auf
Facebook postete: „Er liegt immer
noch da: oder auf der anderen Stra-
ßenseite oder in Nachbarsgarten
oder auf dem Parkplatz gegenüber,
oder er fliegt am Küchenfenster
vorbei ... Bin ja nur noch am Ren-
nen! Jetzt kommt er auf den Kom-
post.“ – Nein, es ging nicht um flie-
gende Ehemänner oder Ähnliches.
Gemeint war ein Weihnachtsbaum,
der längst ausgedient hat. Das rief
eine andere Facebook-Nutzerin auf
den Plan, die kommentierte: „Mein
Vater hatte einmal versucht, den
Weihnachtsbaum im Abhang hin-
term Haus zu entsorgen. Im Bei-
sein seines Hundes. Zack, der
Baum wurde schwanzwedelnd vor
seine Füße gelegt. Also ,Aus', Wurf,
kurze Wartezeit: zack, wieder da.
Hund ins Haus, Baum weg, nach ei-
nigen Stunden Hund raus und
zack: Baum wieder da. Da musste
dann auch eine Feuerbestattung
durchgeführt werden. Für den
Baum natürlich, nicht den Hund!“

vm

Y E-Mail ans Göttenbachmänn-
chen: idar-oberstein@

rhein-zeitung.net

Schmuck im Fokus: Prinz Andre I und Prinzessin Sandra I besuchten das
Unternehmen Mayer in Idar. Foto: IKG

Hedwig Laszig (mit Blumenstrauß) feierte jüngst ihren 95. Geburtstag. Im
Haus Göttschied ist sie ein gern gesehener Gast. Foto: Hosser

Fahrstunden ohne Risiko
Test Eine Runde am Simulator

Vonunserer Redakteurin
Silke Bauer

M Idar-Oberstein. Schon von Wei-
tem sehe ich die brünette Frau im
gelben Pullover auf dem Bürger-
steig laufen. Sie bleibt stehen, ich
setze den Blinker und biege nach
links ab – im Glauben, dass sie mich
vorbeifahren lässt. Das tut sie nicht,
stattdessen rennt sie mir vors Auto.
Alles wird schwarz. Doch zum
Glück ist es nur der Bildschirm des
Fahrsimulators.

In der Fahrschule Bodtländer in
Oberstein nehmen die Fahrschüler
zu Beginn ihrer Ausbildung statt auf
dem Fahrersitz erst einmal auf dem
schwarzen Stuhl des Fahrsimulators
Platz. Von Lenkrad, Kupplung,
Gaspedal, Bremse und Schalt-
knüppel bis hin zum Blinker – alles
da, was man als Autofahrer braucht.
Auf dem Bildschirm sieht man ein
Armaturenbrett, das einem anzeigt,
wie schnell man durch die virtuellen
Straßen düst. „Wir haben damit
durchweg positive Erfahrungen
gemacht“, betont Fahrschulleiter

Stefan Werner. Seine Fahrschule ist
die einzige im Landkreis Birkenfeld
mit Fahrsimulator. Rund 17 000 Eu-
ro kostet so ein Teil. Sechs Lernein-
heiten mit je zwei Lektionen müs-
sen die Anfänger absolvieren – erst
wenn das Fahren in der virtuellen
Stadt geklappt hat, lässt Werner
seine Schützlinge auf Idar-Ober-
steins Straßen los.

„Die meisten Schüler haben eine
Flatrate“, erzählt Werner. Wenn es
irgendwo Probleme gibt, können sie
die Situation am Simulator beliebig
oft wiederholen. Der Simulator be-
ginnt zunächst mit den Grundlagen
wie dem Einstellen des Sitzes, dem
Anfahren, Schalten und Lenken
oder dem Schulterblick. Eine Com-
puterstimme gibt Anweisungen,
über eine Kamera checkt der Simu-
lator, ob man auch schön den
Schulterblick macht. Wenn nicht,
gibt' s eine Ermahnung – ganz wie
im echten Fahrschulauto. Der Clou
des Ganzen: Auf den virtuellen
Straßen sind die Situationen ge-
nauso unberechenbar wie im ech-
ten Leben: Mal taucht ein Kreisel

auf, ein anderes Mal bahnt sich ein
Rettungswagen seinen Weg durch
die Straßen.

Ich versuche mein Glück auf ei-
nem Slalomparcours: Ich muss einer
grünen Linie folgen und dabei das
Lenken üben. Zuerst geht noch alles
gut, doch dann werden die Abstän-
de zwischen den Hindernissen im-
mer kleiner, und ich muss ordent-
lich am Lenkrad drehen, um nicht
irgendwo dagegen zu stoßen. „So
übt man das übergreifende Len-
ken“, sagt Werner, der das Ganze
beobachtet. Versuchsweise fahre
ich gegen einen Baum. Der Simula-
tor bricht die Übung ab und startet
neu – zur Strafe ist die nächste Run-
de ein wenig länger als die vorheri-
ge. Auffällig ist: Die Kupplung des
Simulators lässt sich viel schwerer
betätigen als die eines echten Au-
tos, mehrmals würge ich den Motor
ab, obwohl ich seit mehr als elf Jah-
ren fahre.

„Die Kupplung ist absichtlich so
eingestellt“, sagt Werner. „Wer
noch nie gefahren ist, kann so ein-
facher ein Gefühl für die Kupplung
entwickeln. Im echten Auto muss
man immer mal wieder abbrechen,
weil die Kupplung stinkt. Seit wir

den Simulator benutzen, haben wir
weniger Verschleiß.“

Das Fahren im Simulator kommt
dem echten Fahren tatsächlich er-
staunlich nah. Streift man bei-
spielsweise versehentlich den
Bordstein, werden Lenkrad und
Sitz erschüttert – ein sehr realisti-
sches Gefühl. Der Wermutstropfen:
Schon nach relativ kurzer Zeit wird
mir ein wenig übel. Nicht unüblich,
sagt Werner, auch er hält es nicht
lange am Simulator aus. Doch seine
Fahrschüler haben damit keine
Probleme, betont er, „der Playsta-
tiongeneration macht das gar
nichts aus“.

Nicht jeder ist vom Nutzen des
Fahrsimulators überzeugt, auch in
Werners Team sind die Meinungen
gespalten. „Viele sagen, dass es
früher auch ohne Simulator ging“,
sagt Werner. „Aber ich will mit der
Zeit gehen.“ Für ängstliche Schüler
sei der Simulator ideal. „Einer mei-
ner Fahrschüler hat sich viele Jahre
lang nicht getraut, zu fahren, weil er
als Kind bei einem Verkehrsunfall
dabei war“, erinnert er
sich. Der Simulator habe
ihm dabei geholfen, sich
seiner Angst zu stellen.

Testfahrt am Fahrsimulator der Fahrschule Bodtländer: Unter der Aufsicht von Fahrlehrer Stefan Werner ging's über virtuelle Straßen. Foto: Reiner Drumm

Autor fesselte
Schule Dirk Reinhardt war zu Gast

M Idar-Oberstein. Einen Schultag
der besonderen Art erlebten die
Schüler der siebten und achten
Klassen der Integrativen Real-
schule plus/Rostocker Straße. Der
Autor Dirk Reinhardt aus Münster
stattete den Kindern einen Besuch
in Idar-Oberstein ab und zog sie
mit einer Lesung zu seinem emp-
fehlenswerten Roman „Train Kids“
in seinen Bann. Darin geht es um
jugendliche Flüchtlinge in Mexiko,
die sich auf einen gefährlichen und
beschwerlichen Weg aus Mittel-
amerika in die USA machen, um
dort ein besseres Leben zu führen.
Den Großteil ihrer Flucht müssen
sie sich als „blinde Passagiere“ auf
Zügen durchschlagen. Besonders
interessant waren dabei die Be-

richte des Autors im Gespräch mit
seinen jungen Zuhörern, da er
selbst über einen langen Zeitraum
in Mexiko für sein Buch recher-
chiert hatte und somit sehr detail-
liert wie auch ergreifend von sei-
nen teilweise dramatischen Erleb-
nissen und Begegnungen erzählen
konnte. Sowohl die Schüler als
auch die Lehrer der Klassen waren
begeistert vom Auftritt des Autors,
der mit einer Mischung aus Le-
sung, Gespräch und Präsentation
zu bestechen wusste.

Der Auftritt fesselte: Die Schul-
leitung, die Klassenlehrer und de-
ren Schüler dankten Dirk Rein-
hardt für den tollen Vormittag an
der Realschule plus mit einem klei-
nen Gastgeschenk.

Dirk Reinhardt las aus seinem neuesten Buch vor. Foto: Realschule plus

Fahrt nach Tirol geplant
Angebot Seniorenbeirat
ist Veranstalter

M Idar-Oberstein. Der Senioren-
beirat der Stadt Idar-Oberstein
plant für den 23. bis zum 27. April
eine Frühjahrsfahrt für Senioren ab
60 Jahren. Reiseziel ist der Ort Ber-
wang in der Tiroler Zugspitz Arena
in Österreich. Die Reisegruppe
wohnt im Hotel Thaneller, einem
modernen, im Tiroler Stil einge-
richteten Haus. Das Rahmenpro-
gramm beinhaltet ganztägige Aus-
flugsfahrten nach Füssen im All-
gäu, Garmisch-Partenkirchen und
an den Ammersee zum Kloster An-

dechs. Im Reisepreis sind außer-
dem enthalten die Benutzung des
hoteleigenen Hallenschwimmba-
des und der Saunalandschaft, die
Besichtigung der hauseigenen
Brauerei Stadl-Bräu, ein zünftiger
Tanzabend sowie die Kurtaxe. Der
Reisepreis pro Person im Doppel-
zimmer beträgt 409 Euro, der Ein-
zelzimmerzuschlag 40 Euro, der
Zuschlag für ein Doppelzimmer zur
Alleinnutzung 80 Euro.

Z Anmeldungen sind ab sofort
möglich beim Seniorenbüro der

Stadtverwaltung Idar-Oberstein, Te-
lefon 06781/645 23, E-Mail
seniorenbuero@idar-oberstein.de
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