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2. Idar-Obersteiner Klassikertag - Jetzt anmelden und Startnummer sichern!  

  

Auf Grund der guten Resonanz im vergangenen Jahr veranstaltet Stadtmarketing Idar-Oberstein 

e. V. 2012 eine 2. Oldtimerausfahrt. Auch dieses Jahr wird sich die Tour durch eine 

abwechslungsreiche Route über kurvenreiche Landstraßen, durch idyllische Dörfer und 

wunderschöne Landschaften auszeichnen. Der 2. Idar-Obersteiner Klassikertag findet am 

Sonntag, 2. September, statt. Auf Grund mehrerer Streckenführungen können sowohl stärker als 

auch schwächer motorisierte Fahrzeuge an der Tour teilnehmen. Nach einer kurzen Einweisung 

mit Frühstückssnack starten die historischen Fahrzeuge gegen ca. 9.30 Uhr auf dem Marktplatz 

in Oberstein. Bei ihrer Fahrt durch Idar-Oberstein und die Edelsteinregion können die Teilnehmer 

einige Wertungsprüfungen absolvieren, bei denen viel über Land und Leute zu erfahren ist, aber 

auch die Geschicklichkeit auf die Probe gestellt wird. Bei kurzen freiwilligen Stopps im Laufe des 

Tages werden die Mitfahrenden z. B. die atemberaubende Fernsicht vom Aussichtsturm in 

Hattgenstein genießen können. Im Vordergrund soll jedoch immer der Spaß am Fahren stehen. 

Während die Teilnehmer ihr Mittagessen im Deutschen Edelsteinmuseum einnehmen, können 

Fans klassischer Automobile die Fahrzeuge ab ca. 12.30 Uhr in der Fußgängerzone Idar 

bewundern. Ab ca. 16.00 Uhr ist dies auch bei der Zieleinfahrt und der anschließenden 

Siegerehrung mit Sektdusche in der Obersteiner Fußgängerzone möglich. 

Besitzer von Old- und Youngtimern können die Anmeldeunterlagen unter www.stadtmarketing-

idar-oberstein.de herunterladen oder diese bei der Stadtmarketing-Geschäftsstelle (Tel.: 06781 

64-883, E-Mail: christian.friedel@idar-oberstein.de) anfordern. Die Anmeldung ist bis Freitag, 31. 

August, 12.00 Uhr möglich. Auf alle Oldtimerbesatzungen, die im historischen Outfit am 2. Idar-

Obersteiner Klassikertag teilnehmen, wartet eine kleine Überraschung. 

Oldtimerfans wird die Wartezeit zwischen Start und Ankunft der historischen Fahrzeuge in der 

Fußgängerzone Oberstein durch ein Rahmenprogramm verkürzt. 





Verzögerung der Drucklegung auf Grund neuer Magnetbetriebe 

 

Über 60 Unternehmen werden im neuen Idar-

Obersteiner Einzelhandels-, Gastronomie- und 

Dienstleistungsführer werben. Wir bitten alle 

Anzeigenpartner um Entschuldigung, dass der 

Führer nicht - wie eigentlich geplant - bereits 

erschienen ist.  

Vor kurzem wurde bekannt, dass in den 

Fußgängerzonen von Idar-Oberstein drei neue 

attraktive Unternehmen öffnen werden bzw. 

bereits eröffnet wurden, eine Gerry-Weber- und 

eine NKD-Filiale sowie ein Frauenfitnessstudio. 

Diese Betriebe besitzen eine große 

Magnetwirkung und tragen mit Sicherheit zur 

Erhöhung der Frequenz bei, wovon alle 

ansässigen Betriebe profitieren werden. Um 

Einheimische und Besucher auf diese 

Neueröffnungen aufmerksam zu machen,  

wurden die zuständigen Personen in den 

Unternehmenszentralen angeschrieben, um sie 

für eine Anzeigenschaltung im neuen Einkaufs-, 

Gastronomie- und Dienstleistungsführer zu 

gewinnen. Leider steht eine Antwort noch aus. 

Wir haben deshalb entschieden, das 

Erscheinungsdatum des Werbemediums etwas 

nach hinten zu verschieben. Sobald eine 

Rückäußerung der Unternehmen bei uns 

eingegangen ist, wird die Broschüre gedruckt. 

Der Führer wird dadurch zwar einige Wochen 

später erscheinen als ursprünglich geplant, aber auch länger am Markt sein, so dass sich für 

unsere Anzeigenpartner keinerlei Nachteile ergeben. Wir hoffen, wir haben damit im Sinne der 

Inserenten gehandelt und sie sind wie wir der Meinung, dass eine eventuelle Anzeigenschaltung 

der oben erwähnten Unternehmen für alle von Vorteil ist und die verzögerte Veröffentlichung 

rechtfertigt.  

Stadtmarketing - Sprechstunden im August entfallen 

 

Auf Grund der Urlaubszeit entfallen die Stadtmarketing-Sprechstunden im August. In dringenden 

Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle von Stadtmarketing Idar-Oberstein 

Tel: 06781 64-883 oder 64-886 oder per E-Mail an christian.friedel@idar-oberstein.de.  



Jakob Bengel Tage 

 

Am 18. und 19. August lädt die Jakob Bengel-Stiftung und der Freundeskreis Jakob Bengel 

Denkmal e. V. dazu ein, das Industriedenkmal auf unterschiedlichste Weise für sich zu 

entdecken. An beiden Tagen werden Führungen durch das Fabrikgebäude angeboten: In den 

Arbeitsräumen kann man funktionsfähige Fuß- und Exzenterpressen, Stanzen und vieles mehr 

besichtigen. Historische Maschinen zur Schmuckherstellung, die vor Regalen mit unzähligen 

Gesenken, Folge- und Spezialwerkzeugen stehen und zum Teil vorgeführt werden. 

Nachdem kürzlich mehr als 100 Objekte aus der Art-Déco-Kollektion von Jakob Bengel für die 

Dauerausstellung zurückgekauft wurden, sollen künftig auch Produkte sowie Musterbücher 

weiterer Obersteiner Firmen in dem Museum gezeigt werden. So zeigt die aktuelle Ausstellung 

„Historischer Männerschmuck von der Nahe“ Zunft- und Uhrketten sowie weitere 

Galanteriewaren für den Mann. Ulrich Reithofer, „Artist in Residence“ im Industriedenkmal 

Bengel, wird in einem Vortrag darüber berichten, wie sein Aufenthalt in Idar-Oberstein sein 

Schmuckschaffen beeinflusst hat. Darüber hinaus gibt die Ausstellung „Transit – 

Zeitgenössischer Schmuck aus Israel“ in der Villa Bengel einen Einblick in den aktuellen Stand 

des Autorenschmucks in Israel. Schmuckkünstler aus der Region und von der Fachhochschule 

für Edelstein und Schmuck laden im Hof des Industriedenkmals die Besucher dazu ein, 

Schmuckstücke anzuprobieren, mit ihnen über ihre Arbeit zu sprechen und wenn sie Freude 

daran haben, mit dem einen oder anderen Unikat nach Hause zu gehen. Eine Besonderheit stellt 

der zweitägige Workshop für Erwachsene dar, geleitet von der Talente-Preisträgerin Deborah 

Rudolph, die in die Bearbeitung des heimischen Materials Schiefer einführt und diesen in 

Schmuck verwandelt (Anmeldung erforderlich). In einem weiteren Workshop – in den Kinder ab 

6 Jahre jederzeit einsteigen können – werden Schmuckstücke aus Ketten und vorgefertigten 

Schmuckelementen angefertigt.  

 

Mehr Infos erhalten Sie unter www.jakob-bengel.de 



Stadtmarketing heißt neue Vereinsmitglieder herzlich willkommen 

 

Auch in diesem Monat freuen wir uns sehr, neue Vereinsmitglieder wie die Polsterei Brunk sowie 

Herrn Lars Anders vom Schmuckgeschäft Steinzeit willkommen heißen zu dürfen. Ihre 

Mitgliedschaft ist für uns ein Zeichen, dass sie die Arbeit des Vereins würdigen. Zudem bringt 

uns jedes neue Vereinsmitglied etwas näher an das Ziel, mit unterschiedlichsten 

Interessensgruppen gemeinschaftlich an der Weiterentwicklung Idar-Obersteins zu arbeiten. Da 

sämtliche Projekte des Vereins ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und z. T. durch kleinere 

Sponsoringbeträge finanziert werden, sind wir natürlich auch in dieser Hinsicht über jedes neue  

Mitglied sehr froh. 

Wir würden uns sehr freuen, weitere Vereinsmitglieder begrüßen zu dürfen. Gerne erläutern wir 

ihnen die zahlreichen Vorteile, die sich aus eine Vereinsmitgliedschaft ergeben.  

4. „Open-Air-Kino-Picknick“ - Indoor-Alternative wurde schlecht angenommen 

 

Auf Grund der schlechten Wetterprognose am Veranstaltungswochenende wurde das diesjährige 

„Open-Air-Kino-Picknick“ in ein „Indoor-Kino-Picknick“ umgewandelt und in die Göttenbach-Aula 

verlegt. Wie auch an der Weiherschleife, konnten Besucher ihren Picknickkorb mitbringen und es 

sich mit Decken auf den ausgelegten Matten gemütlich machen. An der geringen Resonanz 

zeigte sich jedoch, dass das Idar-Obersteiner Publikum diese Schlechtwetteralternative nicht 

annahm. Zwar waren die anwesenden Filmfans von der Veranstaltung begeistert, jedoch blieb 

die Besucherzahl weit hinter der an einem trockenen „Open-Air-Kino-Wochenende“ zurück. Dies 

nimmt Stadtmarketing zum Anlass, zukünftig auf ein Verlegen des Kinos in geschlossene Räume 

zu verzichten. Wir werden versuchen, kommendes Jahr, bei schlechtem Wetter, ein Autokino auf 

die Beine zu stellen. Falls auch das nicht angenommen wird, wird die Veranstaltung bei 

schlechtem Wetter zukünftig ersatzlos entfallen.  

Lediglich die Abendvorstellung am Samstag war den Umständen entsprechend recht gut besucht, 

konnte jedoch nicht mit den sonst ca. 500 Personen pro Vorstellung unter freiem Himmel 

mithalten.  

 



2. Vorbesprechung für Straßenfest zum Weltkindertag 

 

Am 15 .  September  ve ransta l te t 

Stadtmarketing - mit Unterstützung des 

Jugendamtes - das alljährliche Straßenfest 

zum Weltkindertag in der Fußgängerzone Idar. 

Zum gegenwärtigen Stand der Planung 

können sich Kinder auf eine Kletterwand, 

technische Experimente, XXL-Spiele, eine 

Kinder-Fotoaktion, Technik zum Anfassen vom 

THW, unterschiedliche Workshops, einen 

Waveboard-Parcours, eine Legoausstellung, 

ein buntes Bühnenprogramm, XXL-Spiele, ein 

Low-T-Ball-Turnier, Malen auf einer 10-Meter-

Leinwand, einen Kindertrödelmarkt, ein 

Projekt namens „Säulen der öffentlichen 

Kinder- und Jugendmeinung“ und vieles mehr 

freuen. Natürlich gehen auch 2012 wieder die 

Quietscheenten auf die Rennstrecke. Wie 

schon in den letzten Jahren soll jedoch auch 

auf die prekäre Situation vieler Kinder 

aufmerksam gemacht werden. Um weitere Programmpunkte zu planen sowie Details zu 

besprechen, laden wir alle Interessierten zu einer weiteren Vorbesprechung am Dienstag, 4. 

September, 18.30 Uhr in den Jugendtreff am Markt (JAM) in Idar ein. Wir freuen uns über alle, 

die sich in irgendeiner Weise einbringen möchten. 

Designpreis Rheinland-Pfalz 

 
Das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz vergibt 

auch 2012 den Designpreis Rheinland-Pfalz. Der Preis wird in diesem Jahr in der Kategorie 

Kommunikationsdesign vergeben. Die von einer unabhängigen Fachjury ausgezeichneten 

Arbeiten sind für weitere nationale und internationale Wettbewerbe nominiert (vorbehaltlich der 

Teilnahmebedingungen dieser Designpreise). Ausgezeichnet werden hervorragend gestaltete 

Arbeiten aus allen Bereichen des Kommunikations– und Mediendesigns. 

Unter www.descom.de finden Sie weitere Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen. 

Netto bleibt in Idar 

 

Seit einigen Wochen geht in Idar-Oberstein das Gerücht um, dass die Netto-Filiale in der 

Fußgängerzone Idar Ende des Jahres schließen soll. Dies wurde von der Unternehmenszentrale 

nicht bestätigt, zumal der bestehende Mietvertrag noch mehrere Jahre läuft. Auch existieren 

gegenwärtig keine konkreten Pläne für eine neue Netto-Filiale neben der Hauptpost. 



Impressionen des letztjährigen Straßenfestes zum Weltkindertag  



Tango Argentino Workshops & Milonga Abend 

Am Samstag, 22. September 2012, lädt Stadtmarketing-Mitglied Nadine Wendel vom 

Tanzstudio tanz³ zu Tango Argentino Workshops & zum Milonga Abend in die Galerie 

„Zeitlos“ (Bahnhofstraße 27) ein. Manuel Sánchez Carabel und seine Partnerin Claudia 

Gärtner aus Freiburg sind zu Gast und führen Sie in die Welt des Tango Argentino ein.  

Workshops:  

• 17.00 – 18.00 Uhr Solo Frauen Technik (Kurs I): Mit Claudia Gärtner ideal für 
Einsteigerinnen und für Damen mit Vorkenntnissen. (18 Euro) 

• 17.00 – 18.00 Uhr Solo Herren Technik Tango Argentino (Kurs II): Manuel 
Sánchez weist die Herren in die Grundtechnik, Haltung sowie in die Philosophie des 
Tango Argentino ein. (18 Euro) 

• 18.00 – 19.30 Uhr Paarworkshop Tango Argentino (Kurs III): inklusive Milonga 
Abend mit Livemusik 30 Euro pro Person 

 
Milonga Abend mit Livemusik: 

• Ab 20 Uhr Milonga Abend: Für den musikalischen Genuss sorgt das „Duo Tangente“, 
Eintritt: 15 Euro, ermäßigt* 12 Euro (*Teilnehmer von tanz³ sowie Schüler, Studenten 
und Auszubildende). 

Komplettpaket (IV)  

pro Person für den gesamten 

Abend € 45,- 

 

Bei Voranmeldung bis zum 

31. August 2012 erhalten 

Sie 5% Rabatt. 

 

Teilnahmebedingungen und 

weitere Informationen unter: 

in der Galerie Zeitlos 
Bahnhofstraße 27 
55743 Idar-Oberstein 
info@tanz3.de 
www.tanz3.de 
Tel. 06781 / 66 54 024 
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NKD eröffnet neue Filiale in Idar-Oberstein 

 

Vor wenigen Tagen eröffnete in der Obersteiner Fußgängerzone eine Filiale des bayerischen 

Textilfilialisten NKD. Auf 400 m² wird nun aktuelle Mode für die ganze Familie, Accessoires, 

Wäsche, Heimtextilien für Tisch, Bett und Bad und vieles mehr angeboten. Shoppingbegeisterte 

können nun montags bis freitags von 9 - 19 Uhr und samstags von 9 - 16 Uhr auf 

Schnäppchenjagd gehen. Das Idar-Obersteiner NKD-Team um Filialleiterin Silke Cullmann freut 

sich darauf, Sie im neuen Geschäft begrüßen zu dürfen. Nach einer aktuellen Studie der 

Universität Bayreuth gaben Kunden NKD ausschließlich Bestnoten für Freundlichkeit und Kulanz. 

Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. heißt NKD im Kreis der Innenstadteinzelhändler herzlich 

willkommen, freut sich über die Erweiterung des Angebotes und über die Tatsache, dass das 

Geschäft zur Erhöhung der Frequenz in der Fußgängerzone beitragen wird, wovon sämtliche 

Anlieger profitieren. 

Herausgeber: Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V., Georg-Maus-Straße 1, 55743 Idar-Oberstein 
   Tel.: 06781 64-883  Fax: 06781 64-449 E-Mail: christian.friedel@idar-oberstein.de 

Einrichtung für Einzelhandelsgeschäft kostengünstig abzugeben 

 

Nach der Schließung der Schlecker-Filiale in Idar sind Einrichtungsgegenstände wie Regale, 

Kassen, Waren- und Einkaufskörbe etc. kostengünstig abzugeben. Falls bei Ihnen Interesse 

besteht, setzen Sie sich bitte mit der Stadtmarketing-Geschäftsstelle in Verbindung, wir stellen 

den Kontakt zum Eigentümer her. 

 


