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MALER NISIUS –
50 Jahre innovatives Handwerk und
bester Service
Seit 50 Jahren ist die Maler Nisius GmbH & Co. KG in
Idar-Oberstein für ihre zufriedenen Auftraggeber im
Einsatz. Der familiengeführte Meisterbetrieb steht für
fünf Jahrzehnte Höchstleistung – mit innovativen Tech-
niken, handwerklichem Können und zuvorkommendem
Service. Professionell und zuverlässig bearbeitet derzeit
das Team aus zwei Meistern, acht Gesellen, zwei Aus-
zubildenden und zwei kaufmännischen Angestellten das
gesamte Spektrum des Maler- und Lackiererhandwerks.
Mit der Innenraumgestaltung von Nisius werden Wün-
sche mit Räumen zum Wohlfühlen wahr. Ob klassisch,
ländlich oder modern, ob extravagante Wandbeläge
oder altbewährte Raufaser – als Innenraumgestaltungs-
Profis setzt das Nisius-Team der Fantasie keine Grenzen
und erfüllt alle Wohnträume. Ob private Räume, Büro,
Geschäft oder Praxis: Mit Kreativität und fachlicher
Kompetenz wird jeder Wunsch erfüllt. Ob zurückhalten-
de klassische Farbtöne oder auffällige Akzente: Dank
der Malerarbeiten mit ColorExpress werden Farbwün-
sche wahr und all Ihre Designvorstellungen exakt um-
gesetzt.

Nisius ist auch die erste Adresse für Fassadengestaltung
– auch komplizierte Fälle oder historische Fassaden
sind hier in guten Händen.
Wer die Umwelt schonen, Energie sparen und etwas Gu-
tes für sein Konto tun will, macht sich Gedanken über
Wärmedämmung. Das Nisius-Team setzt alle Arbeiten
mit Erfahrung, Know-how und zu transparenten Kondi-
tionen um.
Bei feuchten Wänden, Stockflecken und Schimmel ist
der Experte gefragt. Damit aus Schimmelproblemen
kein Gesundheitsrisiko wird, steht Nisius mit Erfahrung
und Kompetenz für alle privat oder gewerblich genutz-
ten Räumlichkeiten bereit.
Ein heftiger Regenschauer und durch das undichte Dach
ist Nässe eingedrungen? Ein Hochwasser hat den Keller
überschwemmt? Ein Rohrbruch zieht im Mauerwerk Be-
schädigung nach sich? In all diesen Fällen ist schnelles
Handeln gefragt und der Fachmann für die Wasserscha-
denbeseitigung und Bautrocknung – der Meisterbetrieb
ist da immer der richtige Ansprechpartner

Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen steht
eine Arbeitsbühne zur Verfügung, mit der dank ge-
ringer Abmaße und Gewicht fast jeder Einsatzort im
Innen- und Außenbereich erreicht werden kann. Die
Bühne kann man auch mieten, sie ist in ihrer Anwen-
dung äußerst vielseitig und kann einfach mit einem
Transportanhänger befördert werden.

Maler Nisius GmbH & Co. KG
Im Nachen 47 · 55743 Idar-Oberstein

Tel. 06784/8668 · Fax: 06784/7843
info@maler-nisius.de · www.maler-nisius.de
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Sehr geehrte
Leserinnen und
Leser,
ich freue mich sehr, dass Ih-
nen die Rhein-Zeitung mit
dieser Sonderveröffentli-
chung den Standort Idar-
Oberstein vorstellt. Unsere
rund 30 000 Einwohner zäh-
lende Stadt ist Trägerin wich-
tiger Infrastruktureinrichtun-
gen im Wirtschaftsraum an
der oberen Nahe und bildet
den zentralen Ort des Natio-
nalparklandkreises Birken-
feld. Die herrliche Region in
intakter Natur, günstige Le-
benshaltungskosten und die
komplette technische und so-
ziale Infrastruktur eines Mit-
telzentrums – mit einem um-
fangreichen Angebot an Ein-
richtungen der Kinderbetreu-
ung, der Schul- und Berufs-
ausbildung sowie des Ge-
sundheitswesens, dazu viel-
fältige Kultur-, Sport- und
Freizeitangebote – bietet ei-
nen hohen Wohlfühlfaktor.

Sicherlich ist Ihnen Idar-
Oberstein ein Begriff als
Kompetenzzentrum der hie-

sigen Edelstein- und
Schmuckbranche. Diese blickt
auf eine mehr als 500 Jahre al-
te Tradition zurück. Die hoch-
wertige Qualität der Produkte
und das Know-how unserer
heimischen Betriebe sind
weltweit gefragt. Die Edel-
steine prägen unsere Region
bis heute. Sie sind allgegen-
wärtig, ebenso im gewerbli-
chen wie im touristischen
Sektor.

In den vergangenen Jahr-
zehnten sind aus den vor-
handenen Kompetenzen im
Schleifen, Polieren und Werk-
zeugbau neue Geschäftsfel-
der und Märkte, insbesonde-
re als Zulieferer, entstanden.
Ebenso haben zahlreiche
Weltmarktführer im techni-
schen Bereich ihren Sitz in
unserer Stadt und halten ein
umfangreiches Angebot an
Lehrstellen und Berufen in
diesem Segment bereit.

Als Wirtschaftsstandort mit
guter Lebensqualität verfügt

Idar-Oberstein aktuell sowohl
über Flächen zur gewerbli-
chen Ansiedlung als auch für
private Bauvorhaben. Die
Stadt Idar-Oberstein ist also
ein Standort mit Potenzial,

unsere Wirtschaftsförderung
steht Ihnen für nähere Aus-
künfte gerne zur Verfügung.

Frank Frühauf
Oberbürgermeister

Foto: Stadt
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EFFGEN LAPPORT –
Vom Edelsteinschleifer zum
Systemanbieter für Schleif- und
Abrichtwerkzeuge

Mit Innovationspreis ausgezeichnet
In diesem Jahr erhielt die Effgen Schleif-
technik den Innovationspreis des Landes
Rheinland-Pfalz in der Kategorie „Sonder-
preis Industrie“. Die Auszeichnung erfolgte
für die Entwicklung von Präzisionsschleif-
und Fräswerkzeugen zur Herstellung von
Lasergyroskopen. Lasergyroskope sind
wichtige Bestandteile von inertialen Na-
vigationssystemen (INS), die unabhängig
vom GPS-System arbeiten. Mit ihnen las-
sen sich Position, Geschwindigkeit und Be-
wegungsrichtung bestimmen. Eingesetzt
werden sie in Flugzeugen, Schiffen und
Fahrzeugen im zivilen und militärischen
Bereich. Die optischen Komponenten der
Lasergyroskope werden aus dem glaske-
ramischen Werkstoff Zerodur® hergestellt.
Für die Bearbeitung dieser Komponenten
benötigen die Hersteller Spezialwerkzeuge,
um Bohrungen und Taschen in das Werk-
stück einbringen zu können. Zerodur®
ist ein sprödharter Werkstoff, der sich nur
durch Schleifen wirtschaftlich bearbeiten
lässt. Die Herausforderung besteht in der
Vermeidung von Rissen und Ausbrüchen
am Werkstück, die in der nachgelagerten
Bearbeitung nicht mehr entfernt werden
können und somit zum Ausschuss der teu-
ren Werkstücke führen.

Vorteil durch eigene Ausbildung
Ausbildung und Weiterbildung wird bei
Effgen Lapport Schleiftechnik großge-
schrieben. „Gut ausgebildete und motivier-
te Mitarbeiter machen dauerhafte Spitzen-
leistung in Präzision und Wirtschaftlichkeit
erst möglich“, betont Firmeninhaber Ralph
Effgen. „Auch vor dem Hintergrund des de-
mografischen Wandels bietet eine fundierte
Ausbildung der eigenen Nachwuchskräfte
die beste Voraussetzung, dem Fachkräf-
temangel entgegenzuwirken und konkur-
renzfähig zu bleiben.“ Insgesamt zwölf jun-
ge Menschen haben am 1. August dieses
Jahres ihre Ausbildung bei der Günter Eff-
gen GmbH in Herrstein begonnen. Zählt
man die Auszubildenden im zweiten und
dritten Lehrjahr hinzu, sind es in Summe
zurzeit 42 Auszubildende. Das entspricht
einer Ausbildungsquote von ca. 12 Prozent.
In den letzten 15 Jahren wurden mehr als
120 Ausbildungen erfolgreich abgeschlos-
sen, mehr als 90 Prozent der ehemaligen
Auszubildenden sind heute als Facharbei-
ter in allen Bereichen des Unternehmens
tätig, einige sind bis in die Führungsetage
aufgestiegen.
Langfristige Mitarbeiterbindung und gerin-
ge Personalfluktuation tragen wesentlich
zum Erfolg bei. Neben den üblichen Sozi-
alleistungen stehen allen Mitarbeitern 16
Shuttles für den kostenlosen Transfer zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte zur Ver-
fügung.

Günter Effgen GmbH
Am Teich 3–5 · 55756 Herrstein · Tel. 0 67 85 / 18 0
www.effgen.com

Seit über 100 Jahren bietet Effgen Lapport Schleif-
technik seinen Kunden individuelle Lösungen für
anspruchsvolle Schleifaufgaben. Zu Beginn wur-
den Werkzeuge entwickelt, mit denen Edelsteine
genauer und kostengünstiger bearbeitet werden
konnten, als bis dato üblich. Aus der Produktion für
den Eigenbedarf wurde schnell ein attraktives An-
gebot für die umliegenden Edelsteinschleifereien.
Heute bedient Effgen Lapport Schleiftechnik nahe-
zu alle industriellen Schleifanwendungen. Ein her-
ausragender Kundenservice und eine kompetente
technische Unterstützung sind dabei selbstver-
ständlich. Das Produktspektrum reicht vom kon-
ventionellen Schleifwerkzeug über Hochleistungs-
schleifwerkzeuge bis hin zu Abrichtwerkzeugen.
Das umfassende Produktspektrum und der Ser-
vicegedanke machen Effgen Lapport Schleiftechnik
so zu einem Systemanbieter.
Effgen Lapport Schleiftechnik, das sind über 450
qualifizierte, engagierte Mitarbeiter an den deut-
schen Produktionsstandorten Herrstein und En-
kenbach-Alsenborn. Vertriebsniederlassungen in

Frankreich, Irland und der Schweiz sowie ein welt-
weites Netz von Vertretungen und Handelspart-
nern sorgen für die Nähe zum Kunden.

Präzision – Innovation – Flexibilität
So lautet das Leitmotiv von Effgen Lapport Schleif-
technik. Dass es von allen Mitarbeitern jeden Tag ge-
lebt werden kann, ist der Unternehmensstruktur zu
verdanken. Als inhabergeführter mittelständischer
Systemanbieter für Schleif- und Abrichtwerkzeuge
ist Effgen Lapport Schleiftechnik in dieser Form am
Markt einmalig. Die Effgen Lapport Schleiftechnik-
Gruppe besteht aus den Marken Effgen Schleiftech-
nik und Lapport Schleiftechnik. Effgen Schleiftech-
nik ist Partner für hochharte Schleif-, Polier- und
Abrichtwerkzeuge aus Diamant und kubischem Bor-
nitrid. Partner für konventionelle Schleifwerkzeuge
aus Aluminiumoxid und Siliciumkarbid ist Lapport
Schleiftechnik. Ein gemeinsames Netz von Verkauf
und Anwendungstechnik nutzt Synergieeffekte, die
den Kunden zugutekommen, wie die systematische
Beratung aus einer Hand.

S c h l e i f t e c h n i k
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Stadt und Region Idar-Ober-
stein waren bis weit in die
1980er-Jahre traditionell von
zwei Gewerbezweigen ge-
prägt, die seitdem von einem
tiefgreifenden Strukturwandel
betroffen waren – und ihn bei-
de, aufbauend auf den vor-
handenen Fähigkeiten und
Kenntnissen sowie unterneh-
merischen Mut, Weitsicht und
Innovationsfreude hervorra-
gend gemeistert haben.

Da ist zum einen die Edel-
steinindustrie. Bereits vor mehr
als 500 Jahren wurden in Idar-
Oberstein Achate abgebaut,

die wegen ihrer

Farbenpracht begehrt waren.
Allerdings waren die Vor-
kommen zu Beginn des 19.
Jahrhunderts weitgehend er-
schöpft, was das Gewerbe mit
seinen zahlreichen mit Was-
serkraft betrieben Schleiferei-
en, die vor allem entlang des
Idarbaches angesiedelt waren,
in eine tiefe Existenzkrise
stürzte. Das war mit ein Grund
dafür, warum zahlreiche Aus-
wanderer aus der Region ihr
Glück in Brasilien suchten. Die
dortigen Edelsteinvorkommen
in für europäische Verhältnisse
geradezu unvorstellbaren
Ausmaßes führten letztlich von
der Mitte des 19. Jahrhunderts
an zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung der hiesigen Indus-
trie, denn die Einwanderer er-
kannten sogleich das Potenzial
und schickten brasilianische
Achate, aber auch andere
Edelsteine billig als Ballast auf
den rückkehrenden Schiffen in
die alte Heimat zurück. Das
war der Startschuss für eine
lang anhaltende Entwicklung,
die Idar-Oberstein zur Edel-
steinmetropole machte. Paral-
lel zur Edelsteinindustrie ent-
stand – aufbauend auf den vie-
len dort ansässigen Gold- und

Silberschmieden – in Ober-
stein eine hoch qualifizierte
und ausdifferenzierte
Schmuck- und Metallwaren-
industrie. Die dort produzier-
ten Ketten, Schmuckstücke,
Abzeichen, Orden und zahllo-
se andere Produkte wie
Schreibtischgarnituren oder
sogenannte Galanteriewaren
wie Puderdöschen und Hand-
spiegel wurden in alle Welt ex-
portiert und gaben Tausenden
von Menschen Arbeit.

Beide Branchen gerieten im
Verlauf der 1980er-Jahre in
Krisen, die vor allem durch die
billigere Konkurrenz in Fern-
ost bedingt waren, und die ei-
ne Massenproduktion, die das
Rückgrat beider Industrien bil-
dete, unrentabel machte. So-
wohl die Edelstein- als auch
die Metallwarenindustrie
mussten sich neu orientieren
und durchliefen den schmerz-
haften Wandlungsprozess
letztlich erfolgreich, sodass es
heute – trotz der beliebten For-
mel von der „strukturschwa-
chen Region“ an der oberen
Nahe – in und um Idar-Ober-
stein eine breite Palette er-
folgreicher mittelständischer
Betriebe gibt. Die im Übrigen

auch international überaus er-
folgreich sind, denn „Globali-
sierung“ ist hier, lange bevor
das Wort erfunden wurde,
schon mehr als zwei Jahrhun-
derte eine Geschäftsgrundla-
ge.Im Bereich der Edelstein-
verarbeitung findet sich in Idar-
Oberstein wohl die weltweit
höchste Dichte an Fachleuten,
hoch spezialisierten Betrieben
und Einrichtungen. Das reicht
von hochmodernen Schleife-
reien und Herstellern von Spit-
zenschmuck und ausgefalle-
nen Edelsteinobjekten bis hin
zu international hoch angese-
henen Einrichtungen wie die
Deutsche Stiftung Edelstein-
forschung, die Diamant-Prüf-
labor GmbH, die Deutsche Ge-
sellschaft für Edelsteinbewer-
tung, das Institut für Edel-
steinforschung der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz,
das Forschungsinstitut für mi-
neralische und metallische
Werkstoffe, Edelsteine/Edel-
metalle GmbH (FEE), die
Deutsche Gemmologische Ge-
sellschaft oder die Fachrich-
tung Edelstein und Schmuck
der Hochschule Trier.

b Weiter auf der nächsten Seite

Ein Wirtschaftsstandort mit
Tradition, Gegenwart und Zukunft

Idar-Oberstein hat
dramatische
Änderungen in zwei
Wirtschaftszweigen
gemeistert

Im Stadtgebiet – wie hier am Edelsteinkreisel – ist der die Stadt prägende Wirtschaftszweig überall sichtbar. Foto: Stadt

Foto: Twilight_Art_Pictures
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b Hinzu kommen die einzi-
gen rheinland-pfälzischen
Berufsschulklassen für Gold-
und Silberschmiede sowie für
edelsteinbearbeitende Berufe.

Idar-Oberstein ist nach wie
vor die Edelsteinmetropole
schlechthin wie sich auch an
Messen wie der Intergem und
der MineralienWelt, dem
Edelsteinschleifer- und Gold-
schmiedemarkt jeweils am
ersten Augustwochenende
oder dem Idarer Edelstein-
markt, der von Juni bis Sep-
tember einmal monatlich
stattfindet, oder dem Deut-
schen Edelsteinmuseum in
Idar und dem Deutschen Mi-
neralienmuseum in Oberstein
zeigt.

Einen eindrucksvollen Blick
in die Vergangenheit der in
dieser Form untergegangenen
Schmuck- und Metallindustrie
kann man im Industriemuse-
um Jakob Bengel werfen, wo
man die historische Ketten-
und Stanzmaschinen noch
heute in Betrieb erleben kann.
Doch wenn man die Gegen-
wart dieser einstigen Metall-
industrie sehen will, muss
man sich meist in die Gewer-
begebiete am Stadtrand oder
auch außerhalb Idar-Ober-
steins begeben. Hier wurde
das Spezialwissen des
Schmuck- und Metallgewer-

bes wie Techniken im Spritz-
guss, im Stanzen, bei der Be-
handlung von Oberflächen
oder der Bearbeitung harter
und spröder Materialien in
neue Dienstleistungen und
Produkte umgesetzt. Die rei-
chen von Spezialbeschich-

tungen für Werkzeuge über
Autozubehörteile verschie-
denster Art oder Ausrüstun-
gen für Bäder und Toiletten
bis hin zu Herstellern von La-
borwaagen oder Spezial-
schrauben. Aus einem Unter-
nehmen, das einst Prinzes-

sinnenkrönchen für die Fast-
nacht herstellte, wurde der
größte Party- und Karnevals-
ausstatter Deutschlands.

Die Menschen von Huns-
rück und oberer Nahe zeich-
nen ebenso ein zupackender
Sinn fürs Praktische wie auch

Kreativität, Innovationsfreude
und Erfindungsreichtum aus.
Und so finden sich hier eine
ganze Reihe „Global Players“
und „Hidden Champions“, die
sichere, anspruchsvolle und
gut bezahlte Arbeitsplätze zu
bieten haben.

Das Gewerbegebiet „Am Kreuz“ hat ich in den vergangenen Jahrzehnten stetig entwickelt, die hier angesiedelten Firmen verfügen
insgesamt über rund 3000 Arbeitsplätze. Die meisten der Betriebe haben sich aus der einstigen Obersteiner Metallindustrie entwi-
ckelt. Foto: Hosser

FLUGPLATZ-GASTSTÄTTE
Gewinner Flieger Award 2019

In 480 Metern über dem Meeresspiegel liegt eines
der beliebtesten und ungewöhnlichsten Spießbraten-
restaurants Idar-Obersteins: Die Flugplatzgaststätte
Göttschied ist für Einheimische wie für Auswärtige seit
Jahrzehnten eine Institution. Seit 30 Jahren führt hier
die Pächterin Helga Roßmann das Regiment. Die wich-
tige Position am Kamin hält Flugleiter Achim Keune:
Über dem offenen Buchenholzfeuer brät er die Köst-
lichkeiten, die Gäste von nah und fern anziehen und die
der Gaststätte in diesem Jahr den Award der Zeitschrift
„Fliegermagazin“ als „Beste Flugplatzgaststätte Euro-
pas“ einbrachten. Das Restaurant ist in Fliegerkreisen
auch deshalb bekannt, weil man unter Codenamen wie
„Lima“, „Romeo“, „Foxtrott“ oder „Sierra“ die Bestel-
lung für die Spezialitäten des Hauses schon aus der Luft
aufgeben kann.
Doch genau so wichtig wie die typischen 350 Gramm
schweren, zarten, rosa gebratenen Schweinelenden
oder das saftige Roastbeef mit dem Rettichsalat und der

Scheibe Bauernbrot als Beilage ist das unvergleichliche
Ambiente der Gaststätte: In der wärmeren Jahreshälf-
te erzeugen die startenden und landenden Segel- und
Motorflugzeuge – besonders von der Außenterrasse aus
– ein Gefühl von Freiheit, Abenteuer und weiter Welt.
Aber auch an trüben Tagen ist man in der Gaststube mit
den von der Decke hängenden Flugzeugmodellen dem
Himmel und den Wolken ganz nahe, hat einen weiten
Blick zum Horizont, wo hinter den Dörfern Veitsrodt und
Herborn mit der Silhouette des Wildenbergturms das
Tor zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald erkennbar ist.
Passend zu dieser reizvollen Umgebung legt man in der
Küche großen Wert auf lokale Erzeuger und Dienstleister.
Das garantiert Gen-Soja-freie Rind- und Schweinefleisch
kommt von Bauern aus dem Hunsrück, geschlachtet wird
vom hiesigen Metzger, Käse und Gemüse liefern Öko-
Landwirte aus der Region, die Weine sind in den nahen
Spitzenanbaugebieten an Nahe oder Mosel und in Rhein-
hessen gewachsen.

MODERNISIERUNG ANFANG DES NEUEN
JAHRES

Zahlreiche Gäste kommen direkt aus der Luft zur
Flugplatzgaststätte nach Göttschied, aber mindestens
genauso bequem ist die Anreise im Auto, direkt vor
der Tür gibt es reichlich Parkplätze. Für Kinder steht
ein großer Spielplatz in unmittelbarer Nähe der Au-
ßenterrasse bereit. Besonders freuen sich Pächterin
Helga Roßmann und ihr Team schon auf die neue Sai-
son, denn ab März wird die Gaststätte umfassend mo-
dernisiert, die Küche wird vergrößert und neu einge-
richtet und die Terrasse wird umgebaut. Für die Dauer
von 2 Wochen, bleibt das Lokal geschlossen. Flugplatzgaststätte Göttschied

Frequenz 128.360 MHz
Tel. 06781 / 22 501 · Helga-Rossmann@web.de
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SPIESSBRATEN SPEZIALITÄTEN IDAR-OBERSTEIN/GÖTTSCHIED
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RITTER HÖRGERÄTE –
Hörverlust = Isolation? Depression?
Demenz?
Was haben die oberen Begriffe mit Hören zu tun? Lei-
der haben sie viel mehr miteinander gemeinsam, als es
einem lieb wäre und die Relation der Begriffe betrifft
nicht mehr ausschließlich die über 70-jährigen!
Demographischer Wandel, deutlich höhere Lärmbelas-
tung als noch vor 20 Jahren, Stressfaktoren, trotz des Fit-
ness-Hypes pflegt man eine eher ungesunde Lebenswei-
se. Ohne den Teufel an die Wand zu malen: unser Gehör
wird heutzutage auf eine sehr harte Probe gestellt. Hand
auf’s Herz, hat nicht jeder mal die folgende Situation er-
lebt? „Wie bitte? Kannst des wiederholen?“ „Stell den
Fernseher leiser!“ „Ich habe das Klingeln nicht gehört“.
Zurück zu den Begriffen. Laut einer Studie* steigt das
Risiko einer Demenz für jede 10 Dezibel Hörverlust um
den Faktor 2,7! Hören ist ein komplizierter Verarbei-
tungsprozess im Gehirn. Wenn das Hören nachlässt,
versucht das Gehirn sämtliche Informationen trotz des
Hörverlustes auszugleichen. Es fehlt ihm die Energie für
andere Aufgaben. Folge kann die Demenz sein. Isola-

tion ist bei Hörverlust selbstredend. Depression kann
das Resultat sein. Träger von Hörgeräten werden immer
jünger. Studien zu diesen Themen dauern noch an. Alles
ist sehr stark im Wandel und verheißt nichts Gutes.
Über diese Zusammenhänge kann man seitenweise re-
ferieren. Doch es gibt Menschen, die genau dem entge-
genwirken können und in solchen Situationen behilflich
sind. Es sind die Hörakustiker bei Kerstin Ritter Hörge-
räte. Sie helfen dann, wenn der Hörverlust eingetreten
ist und vor allem bevor dieser eintritt. Stichwörter sind:
Hörhilfen und Gehörschutz. Dafür sorgen über 60 kom-
petente Mitarbeiter bei Kerstin Ritter Hörgeräte, damit
Sie DEUTLICH. BESSER. HÖREN.

*Auditory threshold, phonologic demand, and incident dementia
(Gallacher et al, 2012); Hearing well to train your brain (Prof Frank
R.Lin / Prof E. Sophia Krame, John Hopkins University, Baltimore,
2011); Hearing Loss and Cognitive Decline in Older Adults (Prof Frank
R. Lin et al, John Hopkins Center on Aging and Health, Baltimore,
2013).

(BIN DOCH ERST 45!)

KERSTIN RITTER

Gründerin, Inhaberin und Geschäftsführerin.
Vertrauensvoll seit über 25 Jahren.

17 x im Südwesten
www.ritter-hoergeraete.de
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Mit dem Areal „Am Weiden-
berg“ hat die Stadt Idar-
Oberstein ein weiteres Indus-
triegebiet an der städtischen
Peripherie und mit Anbin-
dung an die Bundesstraße 41
ausgewiesen. Das unmittelbar
an das Gewerbegebiet „Di-
ckesbacher Weg“ im Stadtteil

Weierbach angrenzende neue
Gewerbegebiet soll einmal 20
Hektar umfassen, mit der Er-
schließung wird im Frühjahr
2020 begonnen. Damit wur-
den die Weichen für weitere
wirtschaftliche Entwick-
lungsmöglichkeiten der Stadt
Idar-Oberstein gestellt. Der

Entwurf des Bebauungsplans
sieht Gewerbe und Industrie-
ansiedlung vor, die Größe der
Baugrundstücke kann nach
Bedarf gestaltet werden. Wie
an anderen Außenstandorten
sollen dort laut Ratsbeschluss
„keine Einzelhandelsbetriebe
mit zentrenrelevantem

Hauptsortiment“ angesiedelt
werden. Nach der neuen gül-
tigen Sortimentsliste dürfen
künftig an der Dickesbacher
Straße zum Beispiel keine
Bastel- und Geschenkartikel,
keine Sportartikel und weder
Computer noch Foto- und Vi-
deogeräte verkauft werden.

Neues Gewerbe
und neue Industrie

Die Erschließung
des Gewerbegebiets
beginnt im Frühjahr
2020 In dem neu ausgewiesenen Gewerbegebiet „Am Weidenberg“ sollen zahlreiche neue Arbeitsplätze entstehen. Vom Frühjahr 2020

an beginnt die Erschließung des Gewerbegebiets. Foto: Stadt Idar-Oberstein
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Flächenmanagement
Stadt Idar-Oberstein
Leerstand der Öffentlichkeit
bekannt machen, Kontakte zu
Vermietern oder Verkäufern
herstellen, Ansiedlung zu
schaffen – für all dies hat die
Stadt Idar-Oberstein das Flä-
chenmanagement als wichti-
gen Bestandteil in der Ver-
waltung etabliert. Wenn ein
Objekt leer steht oder in ab-
sehbarer Zeit nicht mehr ver-
mietet ist, kann der Eigentü-
mer sich an das Flächenma-
nagement wenden. In einem
Übersichtsbogen macht er
Angaben zum Objekt inklu-
sive Preisvorstellungen, Flä-
che und gibt mit einer Ein-
verständniserklärung die
Möglichkeit, die Informatio-
nen an Interessenten weiter-
zugeben. Auch städtische
Flächen oder Gebäude wer-
den hierüber der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht.
Objekte, zu denen der Stadt
das Einverständnis und die
Daten vorliegen, können im
Stadtportal veröffentlich
werden, sodass sich Interes-
sierte einen Überblick ver-
schaffen zu können.

b Bei Interesse an die Wirt-
schaftsförderung Idar-Oberstein
wenden.

Unmittelbar an das in Weierbach an der Bundesstraße 41 gele-
gene Gewerbegebiet „Dickesbacher Weg“ schließt sich das neue
Industriegebiet „Am Weidenberg“ an, das vom Frühjahr 2020 an
erschlossen werden soll.

Das Gewerbe- und Industriegebiet „Finkenberg-Nord“ liegt
oberhalb des Stadtteils Idar. Die 31 Hektar große Fläche nutzen
überwiegend kleine und mittlere emissionsarme Betriebe.

Mit der Freigabe des US-De-
pots Nahbollenbach entstand
nach 1990 der rund 33 Hektar
große „Gewerbepark Nahetal“
unmittelbar an der Bundes-
straße 41. Hier befinden sich
fast ausschließlich Handels-
betriebe. Fotos: Hosser

SCHUPP –
Gesamte Haustechnik aus einer Hand
Die Firma Schupp ist ein Fachbetrieb für Haus- und An-
lagentechnik und seit 50 Jahren mit der Ausführung von
Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen sowie dem Kun-
dendienst von Anlagen jeder Größenordnung vertraut.
Im Einzugsgebiet im Bereich von ca. 150 km Umkreis des
Standortes Idar-Oberstein zählt die Firma Schupp zu den
zuverlässigsten und leistungsfähigsten Unternehmen der
Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche.
Die Arbeitsfelder umfassen den Neubau- und den
Sanierungssektor im kompletten haustechnischen Versor-
gungsbereich. Dazu gehört auch die Erstellung der Ange-
bote einschl. Berechnung!
Zum Kundenkreis zählen Privatkunden, Architekten und
Bauträger, Generalunternehmer, Industriebetriebe, Kran-
kenanstalten und Kommunen. Etwa 2500 private Kunden
schenken der Firma Schupp jährlich ihr Vertrauen, die
Wartungsarbeiten ihrer Anlagen durchzuführen.
Unter der Telefonnummer 06781-9695-0 erreicht man zu
jeder Zeit einen kompetenten Ansprechpartner, der sich
umgehend mit Ihrem Anliegen befasst.
Das Montage- und Kundendienstpersonal ist mit elektro-
nischen Mess- und Überwachungsgeräten, transportablen
Laborkoffern zur Ermittlung von Kessel- und Speisewas-
serqualitäten sowie mit allen erforderlichen Einrichtungen

und Geräten ausgerüstet, die für die Erstellung und War-
tung von haustechnischen Anlagen jeder Größenordnung
erforderlich sind.
Das Unternehmen Schupp ist zertifiziert nach § 19(2) des
Wasserhaushaltsgesetzes, überwacht durch die Unter-
nehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg und
beschäftigt Schweißer, die im Besitz von Prüfbescheini-
gungen nach DIN und Euro-Norm und für Autogen-, Elekt-
ro- und Schutzgasschweißarbeiten zugelassen sind.
Zurzeit werden 70 Mitarbeiter beschäftigt, dabei spielt die
eigene Ausbildung als Anlagenmechaniker eine wichtige
Rolle. In der Ausbildung befinden sich neun Anlagenme-
chaniker, eine Bürokauffrau/mann sowie ein technischer
Systemplaner. Etliche der Schupp-Monteure sind bereits
10, 20 und sogar 40 Jahre im Betrieb.
Die Firma wird geleitet von Wolfgang Schupp, Heizungs-
baumeister und Thomas Schupp, Dipl.-Ing. Versorgungs-
technik sowie Gregor Veeck. Sie werden unterstützt von
3 Technikern, 2 Meistern sowie sechs kaufmännischen
Mitarbeitern.
Die Firma ist Mitglied im Fachverband Heizung/Sanitär/
Klimatechnik Rheinland/Rheinhessen, der Industrie- und
Handelskammer Idar-Oberstein sowie der Handelskam-
mer Koblenz.

• Öl-, Gas-, Pellets- oder Solaranlagen
• Wärmepumpen – ob Erde – Wasser – Luft
• Lüftung – Klima – Kälte
• alles in jeder Größenordnung
• sowie Kundendienst – Wartungsarbeiten

All das wird bei Firma Schupp groß geschrieben.
Industriegebäude wie Möbel-Martin in Mainz, Glo-
bus-Markt in Koblenz oder seit 2013 bei DFH in Sim-
mern mit ca. 100 Einfamilienhäusern/pro Jahr – die
gesamte Haustechnik – wurde von Schupp erstellt. Mit
mittlerweile über dreißig Fahrzeugen sind sie in ganz
Rheinland-Pfalz unterwegs. Zurzeit sind in Mainz und
Ingelheim Baustellen mit zusätzlich 25 Mitarbeitern.
So kann man sicher sein:
Ein Schupp ist immer in Ihrer Nähe.

Schupp GmbH & Co. KG
Layenstraße 179 · 55743 Idar-Oberstein

Tel. 0 67 81-96 95-0 · info@heizungsbau-schupp.de
www.heizungsbau-schupp.de
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Das Klinikum Idar-Oberstein
gewährleistet die medizini-
sche Versorgung der Stadt
und der gesamten Region
Obere Nahe. Gemeinsam mit
dem Zentrum für Altersmedi-
zin der Fachklinik Baumhol-
der verfügt es über insgesamt
587 Betten und 49 tagesklini-
sche Plätze, 17 Fachabteilun-
gen und zwei Institute. Es ist
damit der größte Gesund-
heitsdienstleister in der Regi-
on zwischen Trier, Koblenz,
Kaiserslautern und Saarbrü-
cken. Dank ständiger Weiter-
entwicklung von Wissenschaft
und Technik und verantwor-

tungsbewusstem Handeln der
Verantwortlichen wurde die
Klinik zu dem, was sie heute
ist: Ein Zentrum für Gesund-
heit, das in der Lage ist, ursa-
chen- und symptomorientierte
Hochleistungsmedizin auf
neuestem Stand anzubieten.
Geleitet wird das Klinikum
Idar-Oberstein heute vom Ge-
schäftsführer der SHG, Bernd
Mege, sowie dem Direktorium
des Klinikums, bestehend aus
dem Verwaltungsdirektor
Hendrik Weinz, der Ärztlichen
Direktorin Professor Dr. Ulrike
Zwergel und der Pflegedirek-
torin Claudia Hamann.

Geborgenheit durch Kompe-
tenz und Freundlichkeit
Daran orientiert sich das Kli-
nikum, das als einer der größ-
ten Arbeitgeber der Region
ein hervorragendes Arbeits-
umfeld für Ärzte und Pflege-
kräfte sowie für Mitarbeiter
im Management und Service
bietet. Rund 1300 Menschen
versorgen jährlich mehr als
21 000 stationäre und mehr
als 42 000 ambulante Patien-
ten, darunter im Rahmen ei-
ner Kooperation mit dem
TRICARE Overseas Pro-
gramm, International SOS,
auch die Angehörigen der

US-Armee und ihre Famili-
enmitglieder.

Ausbildung am Klinikum
Idar-Oberstein
Insgesamt 27 Medizinstuden-
ten und -studentinnen können
jährlich den letzten, prakti-
schen Teil ihrer Ausbildung
im Klinikum absolvieren. Für
die Ausbildung zum Gesund-
heits- und Krankenpfle-
ger/Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin wurden bisher
jährlich etwa 33 Ausbildungs-
plätze bereitgestellt. Ab 2020
stehen jährlich 33 Ausbil-
dungsplätze zum Pflegefach-
mann/Pflegefachfrau und 22
Plätze zum Krankenpflege-
helfer/Krankenpflegehelferin
zur Verfügung. Das Weiter-
bildungsinstitut des Klini-
kums, in dem diverse spezia-
lisierende Fachweiterbildun-
gen absolviert werden kön-
nen, rundet das vielfältige
Aus- und Weiterbildungsan-
gebot ab.

Weiterentwicklung des
Klinikstandortes
Die Geschäftsführung des
Klinikums Idar-Oberstein ist
ständig darauf bedacht, mit
Spezialeinrichtungen das
Spektrum der medizinischen
Versorgung für die Bevölke-
rung der Region auszubauen.

b Weiter auf der nächsten Seite

Das im Stadtteil Göttschied gelegene Klinikum löste im Jahr 1972 das in Oberstein beheimatete Krankenhaus als Schwerpunkteinrichtung für Stadt und Region ab.

Gesundheitsstandort Idar-Oberstein
Das Klinikum ist das Zentrum der medizinischen Versorgung in der Region

Bild links: Das Zentrum für Altersmedizin in Baumholder ist eine Außenstelle des Klinikums Idar-Oberstein. Bild rechts: Mit seinem
neuen Herzkatheterlabor gehört das Klinikum Idar-Oberstein auch über seinen unmittelbaren Einzugsbereich hinaus zu den Spezi-
alkliniken, bei denen Resynchronisationsdefibrillatoren implantiert werden. Fotos: SHG
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b Mit der Bereitstellung von
zehn stationären Betten in der
Kinder- und Jugendpsychia-
trie, Psychotherapie und Psy-
chosomatik (KJPP) hat das
Land Rheinland-Pfalz 2011
einen weiteren wichtigen
Schritt in der medizinischen
Versorgung für junge Patien-
teninnen und Patienten voll-
zogen. Nach Inbetriebnahme
eines Neubaus zur Unterbrin-
gung der stationären Behand-
lungseinheit ist Mitte 2014 die
Behandlungskapazität der
KJPP auf 20 vollstationäre
Betten erweitert worden.

Vor dem Hintergrund der
demographischen Entwick-
lung und den damit anfallen-
den höheren Versorgungs-
notwendigkeiten älterer
Menschen sind seit 2011 in
der Fachklinik Baumholder 30
akutgeriatrische Betten ein-
gerichtet. Insbesondere der
Geriatrie, die sich mit Krank-
heiten im Alter sowie deren
präventiven, klinischen, re-
habilitativen und sozialen As-
pekten beschäftigt, kommt
heute eine immer größere Be-
deutung zu. 2013 nahm die
Abteilung für Strahlenthera-
pie das innovative Tomother-
apie®-Hi-Art-System zur
Hochpräzisionsbestrahlung in
Betrieb, das erstmals die bild-
liche Darstellung der zu be-
strahlenden Körperregion und
die präzise Bestrahlung kom-
biniert. Für Patienten ergibt
sich damit eine neue Qualität
der Tumorbestrahlung. Das

Tomotherapiegerät ist das
einzige seiner Art in Rhein-
land-Pfalz. Zusammen mit
dem 2016 in Betrieb genom-
menen Linearbeschleuniger
verfügt die Klinik über eine
der modernsten und qualitativ
hochwertigsten High-Tech-
Strahlentherapien in
Deutschland. Im Institut für
Diagnostische und Interven-
tionelle Radiologie wurde 2017
in eine neue Generation von
Röntgengeräten investiert, die
nicht nur die Arbeitsabläufe
vereinfachen, sondern durch
eine geringere Strahlendosis
bei gleichzeitig besserer Bild-

qualität den Patienten deutli-
che Vorteile bieten.

Die Entwicklungen im
deutschen Gesundheitswesen
und die große Zahl an zu ver-
sorgenden Menschen mit ih-
ren unterschiedlichen Krank-
heitsbildern macht über die
regionale Standardversor-
gung hinaus das Vorhalten
von speziellen Zentren sinn-
voll. Die fachabteilungsüber-
greifende Versorgung von
Krankheitsbildern in Zentren
stellt eine wichtige Säule in
der strategischen Ausrichtung
des Klinikums dar. 2014 hat
sich die Klinik für Allgemein-,

Viszeral- und Minimal-inva-
sive Chirurgie sowohl zum
Kompetenzzentrum für Mini-
mal-Invasive Chirurgie
(Schlüssellochchirurgie) als
auch zum Kompetenzzentrum
für Hernienchirurgie zertifi-
ziert. Seit 2016 ist das Klini-
kum sowohl Endoprothetik-
zentrum (EPZ) als auch al-
terstraumatologisches Zen-
trum.

Dieses Jahr wurde das neue
Herzkatheter-Labor des Kli-
nikums in Betrieb genommen.
Als einen „Meilenstein für
unsere Patientenversorgung“
bezeichnet es Dr. Natig Gas-

sanov, Chefarzt der Kardiolo-
gie. Die moderne Anlage er-
füllt alle Bedingungen eines
Operationssaals und gehört
europaweit zu den moderns-
ten derartigen Einrichtungen.
Herzrhythmusimplantate
können dort eingesetzt wer-
den: Herzschrittmacher vor
allem und Defibrillatoren, die
im Körper lebensgefährliche
Herzrhythmusstörungen orten
und mit einem Stromstoß be-
enden.

Als weiteren Entwick-
lungsschritt strebt das Klini-
kum die Zertifizierung zum
Darmzentrum an.

Bild links: Verwaltungsdirektor Hendrik Weinz (Mitte) konnte im Herbst 2017 ein neues Röntgengerät an Chefarzt Dr. Lothar Boguth
und die MTA Gabriele Taddey übergeben. Bild rechts: Die Leitung des Klinikums Idar-Oberstein liegt in Händen des Direktoriums
mit (von links) der Ärztlichen Direktorin Prof. Dr. Ulrike Zwergel, Verwaltungsdirektor Hendrik Weinz und Pflegedirektorin Claudia
Hamann. Fotos: SHG
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Die Felsenkriche ist das
Wahrzeichen der Stadt Idar-
Oberstein. Foto: Stadt

Die Stadt Idar-Oberstein mit
ihren rund 30 000 Einwoh-
nern liegt inmitten einer reiz-
vollen Mittelgebirgsland-
schaft, von der Nahe aus er-
streckt sich der Hunsrück in
nördlicher und die Pfalz in
südlicher Richtung. In we-
nigen Kilometern Entfer-
nung von der Stadt befindet
sich der jüngste deutsche
Nationalpark Hunsrück-
Hochwald mit seinen typi-
schen Buchenmischwäldern,
Hangbrüchen und Quarzit-
felsen, seiner artenreichen
Tier- und Pflanzenwelt. Doch
auch rund um den Natio-

nalpark findet der Wande-
rer auf zahlreichen Traum-
schleifen eine abwechs-
lungsreiche Landschaft, un-
berührte Natur, idyllische
Gebirgsbäche und imposan-
te Aussichten.

Immer beliebter werden
Hunsrück und Naheland als
Bikeregion, die für alle An-
sprüche etwas zu bieten hat
– vom Radwandern durch
reizvolle Landschaften bis
hin zum rasanten Moun-
tainbikekurs über Stock und
Stein. Richtig spektakulär
wurde es in den vergange-
nen zwei Jahren bei den Au-

di Nines in der „Mond-
landschaft“ des nahe gele-
genen Steinbruchs Ellwei-
ler, wo 2019 auch erstmals
Zuschauer die zahlreichen
Tricks und atemberauben-
den Sprünge live miterle-
ben durften. Ein geplanter
Bikepark auf dem Idarkopf
mit Abfahrten aller Schwie-
rigkeitsgrade soll ein Hot
Spot für alle Biker werden.

Die Stadt Idar-Oberstein
hat speziell jungen Familien
einiges zu bieten. Im Ge-
gensatz zu vielen anderen
Kommunen wurden hier
schon früh die Zeichen der

Zeit erkannt, die Kinderta-
gesstätten ausgebaut und ein
gutes Betreuungsangebot
auch an Ganztagsplätzen
vom Krippen- bis zum Vor-
schulalter geschaffen, so-
dass ein Kita-Platz entspre-
chend der Bedürfnisse der je-
weiligen jungen Eltern meist
ohne Wartezeiten gefunden
werden kann. Das gilt auch
für den Grundschulbereich,
wo in Idar-Oberstein flä-
chendeckend Ganztags-
schule oder Ganztagsbetreu-
ung angeboten wird.

b Weiter auf der nächsten Seite

Eine ideale Region für
Naturfreunde, Familien und Co.

Buchhandlung Schulz-Ebrecht GmbH
Hauptstraße 379 · 55743 Idar-Oberstein
Telefon 06781/22574 · info@schulz-ebrecht.de

Öffnungszeiten
Montag-Freitag 9.30 bis 18.30 Uhr
Samstag 9.30 bis 16.00 Uhr

SCHULZ-EBRECHT –
Die Buchhandlung verbindet die Vorteile
des klassischen Buchladens mit denen des
modernen Onlineshoppings

Seit mehr als 130 Jahren besteht die Buchhandlung
Schulz-Ebrecht im Zentrum von Oberstein. Hier wird
der Kunde kompetent beraten und findet eine um-
fassende Auswahl an Sachbüchern und Belletristik
und selbstverständlich auch stets die Neuheiten auf
dem Buchmarkt. Schwerpunkte sind Romane, Krimis
und Thriller, Kinder- und Jugendbücher, Reiseführer,
Karten, Stadtpläne, Atlanten, Science-Fiction, Wirt-
schaft und Recht, Biografien und Memoiren, Politik
und Gesellschaft, Bildbände.
Doch bei Schulz-Ebrecht kann man sich nicht nur
qualifiziert von den Mitarbeiterinnen Christine Werle,

Bettina Mattes-Fuhr und Sandra Friedrich beraten
lassen oder in aller Ruhe stöbern, sondern auch von
einem Tag auf den anderen Tag Bücher bestellen, die
dann entweder am nächsten Tag – ohne Mehrkosten –
abholbereit im Laden sind oder auf Wunsch auch zu-
geschickt werden. Das alles geht ebenso schnell oder
teilweise sogar noch schneller und günstiger wie über
das Internet. Für den Kunden verbinden sich also die
Vorteile des klassischen Buchhandels mit denen des
modernen Onlinehandels.

Anzeige

Buchhandlung
Schulz-Ebrecht
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ANWALTSKANZLEI ROTH
CONRADT PEES & PARTNER

„Wir verstehen uns als kompetente Rechtsdienstleister
für die juristischen Anliegen unserer Mandanten und die
Durchsetzung von deren Interessen“, erklärt Kanzlei-
gründer Jürgen Roth. Durch Spezialisierungen der ein-
zelnen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte wird eine
hohe Kompetenz in den jeweiligen Rechtsgebieten
gewährleistet. Fachanwaltschaften bestehen in den
Gebieten Arbeitsrecht, Familienrecht, Verkehrsrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht, Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht, Versicherungsrecht, Bau- und Archi-
tektenrecht sowie dem Insolvenzrecht. Ferner sollen in
Kürze nach bereits bestandenen Lehrgängen die Fach-
anwaltschaften für Bank- und Kapitalmarktrecht und für
Erbrecht folgen. Daneben ist die Kanzlei noch im All-
gemeinen Zivilrecht, Vertragsrecht, Sozialrecht und im
Strafrecht tätig.

Um dauerhaft und systematisch die Qualität der Kanzlei-
abläufe und Dienstleistungen zu sichern, wurde das Qua-
litätsmanagement der Anwaltskanzlei über die ZDH-ZERT
nach DIN EN ISO 9001 2015 zertifiziert. Das gewährleistet
eine gleichbleibend hohe Qualität von standardisierten
Abläufen innerhalb der Kanzlei, ohne die individuellen
Aspekte eines Falles zu vernachlässigen. In einem spe-
ziellen Handbuch werden hierfür die Arbeitsabläufe fest-
gehalten. Damit verfügt die Kanzlei Roth Conradt Pees &
Partner wie nur wenige Rechtsanwaltskanzleien in unse-
rer Region über ein geprüftes Qualitätsmanagement, das
internationalen Standards entspricht.
Alle in der Kanzlei tätigen Anwältinnen und Anwäl-
te halten sich durch regelmäßige Fortbildungen stets
auf dem laufenden Stand der Gesetzgebung und
Rechtsprechung.

DIE KANZLEI ROTH CONRADT PEES & PARTNER BESTEHT SEIT MEHR ALS
20 JAHREN, MITTLERWEILE MIT 3 STANDORTEN IN IDAR-OBERSTEIN,
KUSEL UND MORBACH.

GROßER ERFAHRUNGSSCHATZ AUF
VIELEN RECHTSGEBIETEN

Die Wahl des richtigen Anwalts ist Vertrauenssache
– und wird mit der zunehmenden rechtlichen Kom-
plexität aller Lebensbereiche immer wichtiger. In der
vor mehr als 20 Jahren gegründeten Kanzlei Roth
Conradt Pees & Partner stehen den Mandanten nun-
mehr 8 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mit der
Kernkompetenz von 8 unterschiedlichen Fachanwalts-
qualifikationen zur Verfügung und darüber hinaus
ein breiter Erfahrungsschatz aus einer Vielzahl von
Rechtsgebieten.

Roth Conradt Pees & Partner
Hauptstraße 71 · 55743 Idar-Oberstein

Tel.: 06781/56866-0 · Fax.: 06781/56866-239
E-Mail: info@kanzlei-rcpp.de · www.kanzlei-rcpp.de

Anzeige

b Auch das weiterführende
Schulangebot deckt mit zwei
Gymnasien, einer integrier-
ten und einer kooperativen
Realschule plus sowie För-
derschulen mit dem Schwer-
punkten Lernen, Sprache und
sowie ganzheitliche und mo-
torische Entwicklung ein
breites Bildungsspektrum ab.
Hinzu kommt die Berufsbil-
dende Schule Idar-Oberstein,
unter deren Dach die Bil-
dungsgänge Berufsfachschu-
le I und II, Höhere Berufs-
fachschule, Berufsoberschule
(BOS I), Berufliches Gymna-
sium, Berufsschule, Berufs-
vorbereitungsjahr und die
Fachschule Technik verei-
nigt sind. Alle Schulen des
Kreises sind baulich in ei-
nem hervorragenden Zu-
stand und technisch bestens
ausgestattet.

Insbesondere für junge Fa-
milien ist das Angebot an
Wohnraum oft ein entschei-
dendes Kriterium. In Idar-
Oberstein steht nicht nur aus-
reichend preisgünstiger
Wohnraum zur Miete zur Ver-
fügung, sondern auch das
Haus mit eigenem Garten
muss hier kein Traum blei-
ben. Wer selber bauen möch-
te, findet preisgünstige
Grundstücke in schöner La-
ge, ebenso wartet so man-

ches alte Bauern- oder Wohn-
haus auf neue Bewohner,
die Spaß daran finden, es
aus seinem Dornröschen-
schlaf wachzuküssen.

Im Übrigen geht es in kul-
turellen Dingen in der Pro-

vinz nicht unbedingt pro-
vinziell zu. Idar-Oberstein be-
sitzt ein schönes Stadtthea-
ter, in dem ein breit gefä-
chertes Gastspielprogramm
aus Schauspiel, Konzert und
Musical geboten wird. Fes-

tivals wie die Jazztage, der
Theatersommer und das Stra-
ßentheaterfestival bringen
nationale und internationale
Spitzenkünstler in die Stadt.
Und wer gerne selbst aktiv
wird, kann sich nicht nur in ei-

nem der zahlreichen Sport-
vereine betätigen, sondern
findet auch in Sachen Ge-
sang, Theater, Fotografie, Li-
teratur oder Bildende Kunst
zahlreiche Mitmachmöglich-
keiten.

Der Blick von der Diamant- und Edelsteinbörse zeigt das reizvolle Idar. Foto: Olena Z - stock.adobe.com



Home is where Geheischnis is.
#oie #heimatliebe #geheischnis

oie-ag.de/heimatliebe

5 gute Gründe
sprechen für OIE Heimatliebe:

Grund 1:
Wir sind hier zu Hause und lieben
unsere Heimat – unser Herz
schlägt für die Region!

Grund 2:
Wir kümmern uns um eine
nachhaltige und klimaschonende
Zukunft der Region!

Grund 5:
Wir unterstützen Menschen,
Vereine, Kommunen und
Institutionen in der Region!

Grund 4:
Wir sind ehrlich, fair, transparent –
bei uns gibt es keine versteckten
Kosten!

Grund 3:
Wir sind treibende Kraft für
die heimischeWirtschaft und
schaffen Arbeitsplätze!


