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Sopranistin singt in Tiefenstein
Weihnachtskonzert Musikverein bietet Überraschungen

Von unserem Redaktionsleiter
Kurt Knaudt

M Idar-Oberstein. Mitten in den
Vorbereitungen für das Weih-
nachtskonzert, das wie gewohnt am
ersten Weihnachtsfeiertag in der
Stadenhalle stattfindet, steckt der
Musikverein Tiefenstein. Auf die
Besucher warten einige Überra-
schungen, darunter das Gastspiel
der Sopranistin Yanhua Shao.

Sie singt im Zusammenwirken
mit dem „Orchester der Generati-
onen“, das inzwischen das große
oder aktive Orchester abgelöst hat.
Der neue Name passt besser: Denn
der Klangkörper besteht nunmehr
aus dem kompletten Jugendor-
chester und den „alten Hasen“ –
insgesamt fast 60 Musikern. „So
viele hatten wir in der gesamten
Vereinsgeschichte noch nie“, freut
sich Vorsitzender Heinz Wendel. Er
sieht darin den Lohn für die enga-
gierte und nachhaltige Nach-
wuchsarbeit des Vereins, die vor
allem mit dem Namen seines Soh-
nes Martin Wendel verbunden ist.
Er hat aus dem Jugendorchester ein
Aushängeschild gemacht. „Es wäre

kontraproduktiv, das zu gefähr-
den“, betont der Vorsitzende. Es
bleibt deshalb als eigenständige
Einheit neben dem Orchester der
Generationen erhalten. Beide wer-
den seit dem Frühjahr von Martin
Wendel dirigiert, der nach dem
plötzlichen Ausscheiden von
Christophe Hellmann in die Bre-
sche sprang. Alle Beteiligten sind
mit dieser Lösung hochzufrieden.

Fordern und fördern lautet die
altbewährte Devise des 32-Jähri-
gen, der deshalb auch bei vielen
Stücken die Besetzung in den ein-
zelnen Registern variiert. Aber bei
allem Ehrgeiz dürfe auch der Spaß
nicht zu kurz kommen. „Es ist
schließlich ein Hobby.“ Auch das
gesellige Miteinander ist deshalb
nicht unwichtig: Nicht zuletzt aus
diesem Grund hält der Verein mit
seinem Weihnachtskonzert der
Stadenhalle die Treue. Denn etli-
che Besucher genießen es, nachher
noch eine Zeit lang zusammenzu-
sitzen.

Das Jugendorchester eröffnet das
Weihnachtskonzert mit fünf Stü-
cken, bevor dann das von Jan-Phi-
lipp Döhring geleitete Vororchester

als drittes Ensemble im Bunde
spielt. In ihm werden junge Musi-
ker langsam an das Niveau des Ju-
gendorchesters herangeführt. Im
dritten Teil musiziert dann das Or-
chester der Generationen mit der
Solistin, die an der Musikschule in
Kirn als Dozentin tätig ist.

Ob Marsch oder Musical, Klassik
oder moderne symphonische Blas-
musik: Bei der Auswahl der Stücke
hat der Dirigent darauf geachtet,
dass für jeden Geschmack etwas
dabei ist. Auch spezielle Effekte,
inzwischen fast schon ein Marken-
zeichen des MV Tiefenstein, soll es
wieder geben: Bei einem Arrange-
ment kommen beispielsweise Inst-
rumente wie Mundharmonika und
E-Gitarre zum Einsatz.

Neue Wege wollen Dirigent und
Vorstand auch beim Frühjahrs-
konzert am 4. Mai im Stadttheater
gehen: Dabei wird der Musikverein
mit einigen Chören aus der Region
zusammenarbeiten.

Z Karten für das Weihnachts-
konzert am Dienstag, 25. De-

zember, 19 Uhr, in der Stadenhalle
können im Internet über www.mv-
tiefenstein. de oder unter der Te-
lefonnummer 06781/508 23 70
vorbestellt werden.

360 Schulrucksäcke für
Kinder in Afrika gespendet
Hilfsprojekt Schüler der
Göttenbach helfen bei
Aktion vonMary'sMeals
Von unserem Reporter
Jörg Staiber

M Idar-Oberstein. Da war auch
Schulleiterin Angelika Groene-
veld-Olthoff überrascht. „Mit so ei-
ner großen Resonanz hatte ich nie
gerechnet, das ist einfach toll“, sagt
sie gerührt. „Ich bin sehr stolz, dass
wir solche Schüler und Eltern ha-
ben.“ 360 mit Schulsachen und Hy-
gieneartikeln gefüllte Rucksäcke
wurden von den gut 700 Schülern
des Göttenbach-Gymnasiums ge-
spendet. Einen ganzen Schultag
verbrachte eine Gruppe von etwa
20 Schülern damit, alle Rucksäcke
zu überprüfen, einheitlich aufzu-

füllen, zu sortieren und in Säcke zu
verstauen. In den Rucksäcken be-
finden sich Hefte, Stifte und Ku-
gelschreiber, aber auch Hygiene-
artikel wie eine Zahnbürste oder
ein Handtuch sowie ein kleiner Ball.
Heute werden sie nach Mainz
transportiert, wo der deutsche
Hauptsitz der Hilfsorganisation
Mary's Meals ist, bevor sie in Con-
tainern nach Malawi und Nigeria
verschifft werden.

„Das ist eine sehr gute Aktion“,
ist auch die Schulpfarrerin Stefanie
Eckes-Steuckart überzeugt. „Das
ist für die Kinder sehr nachvoll-
ziehbar, und sie können mit ge-
brauchten Sachen, die sie selbst
nicht mehr benötigen, ganz kon-
kret Hilfe leisten.“ Denn häufig, so
erläutert die Pfarrerin, hänge der
Schulbesuch an solchen scheinba-
ren Kleinigkeiten wie Stiften oder
Heften. „Und Schulbildung ist der

einzige Weg, um aus dem Teufels-
kreis von Unterentwicklung und
Armut herauszukommen.“

In einem Elternbrief informierte
die Schulleitung in der vorigen Wo-
che über die Aktion, die bei Schü-
lern und Eltern sofort auf breite Zu-
stimmung stieß. „Das passt sehr
gut in unser Profil, zu dem auch
die Vermittlung sozialer Kompe-
tenzen gehört“, freut sich Groene-
veld-Olthoff. „Es war uns wichtig
zu vermitteln, dass es nicht damit
getan ist, dass man Geld gibt, son-
dern auch selbst aktiv wird.“ Auch
Stefanie Eckes-Steuckart lobt den
Ansatz. „Darüber reden die Kinder
auch mit ihren Eltern zu Hause.
Man macht sich ganz andere Ge-
danken als bei einer Geldspende“,
betont sie.

Die von den schottischen Brü-
dern Magnus und Fergus Mc Far-
lane-Barrow gegründete Hilfsor-

ganisation gilt als vorbildlich: Mit
geringem Aufwand erzielt sie gro-
ße Wirkung. So kommen etwa al-
lein im südlichen Malawi mehr als
400 000 Kinder in den Genuss täg-
licher Schulspeisung, durch das

Austeilen der Mahlzeiten hat sich
der Schulbesuch dort deutlich ver-
bessert. Die Kosten sind mit rund 8
Euro pro Kind im Jahr sehr gering.
Man setzt dabei nach dem Prinzip
der Nachhaltigkeit vor allem auf

die Landwirtschaft in der Region.
Auch bei den eigenen Ausgaben
ist die Organisation sehr kosten-
bewusst. So liegt der gesamte Ver-
waltungsaufwand in Deutschland
bei unter 2 Prozent.

360 gebrauchte und mit Schul- und Hygieneartikeln gefüllte Rucksäcke und Ranzen haben Schüler und Eltern des
Göttenbach-Gymnasiums für Kinder in Malawi und Liberia gespendet. Foto: Jörg Staiber

„Goldene Fußballzeiten“: Den Erlös der Gala teilen sich drei Vereine

M Idar-Oberstein. Der Erfolg der Gala
„Goldene Fußballzeiten“ Ende September
mit 350 Besuchern in der Stadenhalle er-
möglichte jetzt eine vorweihnachtliche Be-
scherung. 1000 Euro erhält der Förderverein
des TuS Tiefenstein, der auch den Löwen-

anteil der organisatorischen Arbeit erledigte.
Je 500 Euro gehen an den Freundeskreis Ju-
gendförderung im Kreis Birkenfeld und den
SC Idar-Oberstein. Alle Beteiligten, zu denen
als Kooperationspartner auch die Nahe-Zei-
tung mit ihrer begleitenden Serie über

„Goldene Fußballzeiten“ im Kreis Birkenfeld
gehörte, waren sich bei der Scheckübergabe
in der Stadengaststätte einig: Es war eine
fruchtbare Zusammenarbeit. Die Schecks
präsentieren (von links) Frank Wachhaus
(SC), Michael Brill (TuS), Wolfgang Klein

(TuS-Förderverein), Berthold Niestroy
(Freundeskreis Jugendförderung), Frank
Forster, Hans Wacker, Otto Brill und Initiator
Hans-Otto Becker (alle TuS-Förderverein)
sowie Karl-Otto Schüssler (SC) und Kurt
Knaudt (Nahe-Zeitung). kuk Foto: Hosser

Kompakt

Bei Unfall leicht verletzt
M Idar-Oberstein. Leicht verletzt
wurden am Mittwoch gegen 15.35
eine Autofahrerin und ihr Beifahrer
bei einem Unfall in der Mainzer
Straße, meldet die Polizei. Ein an-
derer Wagen war auf ihren Pkw
aufgefahren.

Feier ist schon vorbei
M Göttschied. Die Weihnachtsfeier
der Heimat- und Wanderfreunde
war bereits am 5. Dezember. Wir
hatten sie versehentlich für den 12.
Dezember angekündigt und bitten
dies zu entschuldigen. red

Workshop für Künstler
M Oberstein. Ein Workshop in
Aquarell- und Pastelltechnik findet
am Donnerstag, 13. Dezember, von
14 bis 16 Uhr im Mehrgeneratio-
nenhaus statt. Die Gebühr beträgt
5 Euro plus Materialkosten. Info
und Anmeldung: Telefon 06781/
360 638 oder Telefon 06784/1746.

Vorsicht: Diamanten sind gar keine
Betrug Prüflabor warnt vor
falschen Edelsteinen

M Idar-Oberstein. Der Bundesver-
band der Edelstein- und Diamant-
industrie und das Diamant-Prüfla-
bor Idar-Oberstein warnen vor Be-
trügern, die derzeit versuchen, in
Plexiglas-Boxen eingeschweißte

Moissanite als echte Diamanten zu
verkaufen. Auch der Aufdruck des
Prüflabors und das Zertifikat sind
Fälschungen. Die Kriminellen ge-
hen offenbar von Geschäft zu Ge-
schäft, von Haustür zu Haustür. Bei
der Polizeiinspektion Idar-Ober-
stein wurde Anzeige erstattet. Hin-
weise nimmt Kurt Wittmann, Tel.
06781/561 340, entgegen.So sehendie falschenDiamantenaus.
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