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Fahrräder unterm Hammer - Stadtmarketing versteigert gebrauchte Fahrräder 

 

Im Rahmen des 20. Rad-Erlebnistages „Nahe Hit, Rad‘l mit!“ der Naheland-Touristik GmbH 

veranstaltet Stadtmarketing Idar-Oberstein eine Versteigerung gebrauchter Fahrräder auf dem 

Marktplatz in Oberstein. Am 16. Juni kann ab 15 Uhr ein Fahrrad zum Schnäppchenpreis erstanden 

werden. Vom Kinderrad bis zum Mountainbike ist alles dabei. Die zu versteigernden Fahrräder 

stammen aus dem Fundbüro der Stadtverwaltung. Wenn die Bikes nach 6 Monaten nicht abgeholt 

werden, werden diese zur Versteigerung freigegeben. Zwar weisen einige der Fahrräder kleine 

Mängel auf, können von ihren neuen Besitzern jedoch problemlos wieder flott gemacht werden. 

Bereits ab dem Vormittag des 16. Juni werden die Fahrräder nummeriert auf dem Phillip-Becker-

Platz (Platz vor dem Deutschen Mineralienmuseum) ausgestellt, damit sich Interessenten die Räder 

in aller Ruhe anschauen können. Ab 15.00 Uhr geht es dann los. Die Bikes kommen einzeln „unter 

den Hammer“ und werden meistbietend versteigert.  

Auf der nächsten Seite des Newsletters finden Sie das Plakat zur Fahrradversteigerung. Wir würden 

uns freuen, wenn Sie dieses ausdrucken und damit in Ihrem Umfeld werben würden.  

Schmuck- und Uhrenstudio Sckär bleibt in der Obersteiner Fußgängerzone 

 

Wie schon im letzten Newsletter möchte Stadtmarketing mit einem von uninformierten und 

rücksichtslosen Menschen in die Welt gesetzten Gerücht aufräumen. Seit einigen Wochen ist 

vielerorts zu vernehmen, dass das Schmuck- und Uhrenstudio Sckär in der Obersteiner 

Fußgängerzone schließen wird. Nach Rückfrage bei Herrn Sckär freuen wir uns, mitteilen zu können, 

dass er und seine Mitarbeiterinnen auch weiterhin hochwertige Uhren und ansprechenden Schmuck 

am Obersteiner Christuskirchplatz anbieten werden. 

Durch Gerüchte dieser Art wird das Ansehen unserer Fußgängerzonen als Einkaufs– und 

Flaniermeile zunehmend beschädigt. Jeder der Gerüchte diese Art verbreitet ist in starkem Maße 

mitverantwortlich, wenn die Umsätze in den innerstädtischen Einzelhandels-, Gastronomie– und 

Dienstleistungsbetrieben weiter rückläufig sind und es im schlimmsten Fall tatsächlich zu 

Schließungen kommt. Wir möchten an alle Bürgerinnen und Bürger Idar-Obersteins appellieren, 

solche Behauptungen nicht weiterzugeben und den innerstädtischen Einzelhandel auch auf diese 

Weise zu unterstützen. 





2. Tag der Nationen - noch Standplätze für multikulturellen Markt zu vergeben  

 

In Idar-Oberstein leben Menschen aus über 100 Nationen. Leider ergeben sich im Alltag nur 

selten Möglichkeiten, die Heimatländer, die Kultur und die Bräuche von Menschen aus anderen 

Teilen der Welt kennenzulernen. Dies hat Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. veranlasst, seinen 

„Tag der Nationen – Internationales Straßenfest“ ins Leben zu rufen. Dieser findet am 22. Juni 

zum zweiten Mal in der Fußgängerzone Oberstein statt. Neben einem multikulturellen 

Bühnenprogramm mit Tanz aus Südamerika, dem Orient, Asien und den USA, Dudelsackspielern, 

afrikanischen und japanischen Trommlern, philippinischem Stockkampf, brasilianischen Samba-

Rhythmen und vielem mehr werden kulinarische Spezialitäten und Handwerkskunst aus allen vier 

Himmelsrichtungen angeboten. Auch dieses Jahr haben Vereine, Institutionen, aber auch 

Privatpersonen, die sich mit ihrer Arbeit an Menschen aus anderen Kulturkreisen richten, die 

Möglichkeit, sich und ihr Schaffen vorzustellen. Zudem werden in der Obersteiner Fußgängerzone 

Schautafeln aufgestellt. Diese können von Besuchern der Veranstaltung mit Informationen in 

Form von Bildern, Karten, Zeitungsartikeln etc. zu ihrem Heimatland bestückt werden, um das 

Land zu präsentieren.  

Dieses Jahr wird die Veranstaltung mit einem langen Einkaufssamstag - fast alle Geschäfte der 

Obersteiner Fußgängerzone werden bis 19.00 Uhr geöffnet sein - verbunden. Viele Einzelhändler 

locken mit Sonderangeboten oder tollen zum internationalen Straßenfest passenden Aktionen.  

Beim Einkauf in zahlreichen Geschäften erhalten die Kunden und Kundinnen beispielsweise ein 

Los, mit dem sie an der Verlosung einer Urlaubsreise im Wert von über 500 € teilnehmen. Die 

Reise wird als Abschluss des 2. Tags der Nationen unter allen anwesenden Losinhabern verlost.  

Noch haben Vereine, Institutionen oder Gewerbetreibende, die mit einem zum Thema passenden 

Informations- oder Verkaufsstand das Angebot des Marktes bereichern möchten, die Möglichkeit, 

sich für einen Standplatz zu bewerben. Weitere Informationen sowie Anmeldeunterlagen gibt es 

bei der Stadtmarketing-Geschäftsstelle sowie unter www.stadtmarketing-idar-oberstein.de. 

Auf einer der nächsten Seite des Newsletters finden Sie das Plakat zum 2. Tag der Nationen. Wir 

würden uns freuen, wenn Sie dieses ausdrucken und damit in Ihrem Umfeld werben würden.  

Idarer Edelsteinmarkt geht in die 2. Runde  

 

Dieses Jahr geht der von Idee-Idar e. V. organisierte Idarer Edelsteinmarkt in die 2. Runde.  

Der 2012 ins Leben gerufene Markt findet 2013 am 08.06., 13.07., 10.08. und 07.09., jeweils von 

11.00 –18.00 Uhr statt. Neben zahlreichen Ständen mit einem vielfältigen Angebot an Schmuck 

und Mineralien können sich Besucher des Marktes über viele weitere Angebote, wie auf ein 5 x 5 

Meter großes Kinderschürffeld freuen, auf dem die kleinsten Besucher des Marktes ihr Glück auf 

die Probe stellen können.  



Auch Stadtmarketing ist auf dem Idarer Edelsteinmarkt vertreten und wird an seinem Stand Drusen 

knacken und zum Verkauf anbieten. Zudem werden bei einer Tombola tolle Preise verlost. Der 

Verkaufserlös des Standes kommt dem von Stadtmarketing veranstalteten Weihnachtsmarkt in der 

Idarer Fußgängerzone zugute. Wir möchten uns recht herzlich bei Idee-Idar e. V. sowie bei allen 

anderen Sponsoren für die kostenlos zur Verfügung gestellten Drusen, Tombolagewinne sowie die 

Möglichkeit, all dies auf dem Idarer Edelsteinmarkt anbieten zu dürfen, bedanken.  

Auf einer der nächsten Seite des Newsletters finden Sie das Plakat zum Edelsteinmarkt. Wir würden 

uns freuen, wenn Sie dieses ausdrucken und damit in Ihrem Umfeld werben würden.  

Idar wird weiß, beim Dinner in weiß 

 

Am 24. August veranstalten Frau Heike Brust von „Dialog 72“ sowie Frau Lynn Schulz vom 

Edelsteinladen „Schmuckkasten“ mit Unterstützung von Michael Hartmann vom Blumenfachgeschäft 

„Der Florist“ und Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. in der Fußgängerzone Idar das 1. Idar-

Obersteiner Dinner in White. Alle, die Lust auf eine außergewöhnliche Veranstaltung haben, sind 

herzlich eingeladen, am Abend des 24. August nach Idar zu kommen und Teil einer riesigen weißen 

Dinnertafel zu werden.  

Und so funktioniert‘s: Einfach in weißem Outfit, mit eigenem Tisch und Stuhl in die Fußgängerzone 

kommen, Tisch weiß eindecken und in entspannter Atmosphäre und netter Gesellschaft die selbst 

mitgebrachten Leckereien genießen. Auch kann das Angebot der Restaurants vor Ort genutzt 

werden. 

Die Organisatoren würden sich freuen, wenn alle Einzelhändler und Gastronomen des Idarer 

Innenstadtbereiches durch eine weiße Dekoration der Schaufenster diesen besonderen Abend 

ankündigen würden. Auch sind wir für Ideen offen, die diesen Abend zu einem unvergesslichen 

Erlebnis machen. Wichtig ist lediglich - alles in Weiß! 
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In unserer neuen Rubrik „Stadtmarketing-Mitglieder stellen sich vor“ haben 

Vereinsmitglieder zukünftig die Möglichkeit, sich und ihr Unternehmen zu 

präsentieren. Falls auch Sie Mitglied bei Stadtmarketing Idar-Oberstein sind und 

diesen Service nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle. 

 

        

Das älteste Gasthaus in Idar - Hotel und Restaurant „Zum Schwan“ geht mit 

Familie Grünberg ins 25. Jahr. 

 

Bereits seit 1829 können sich Reisende und 

Einheimische im damals noch als Gasthaus geführten 

„Schwan“ mit hausgemachten Speisen und 

„ r e i ngeha l t enen “  We i nen  s t ä rken .  Zu 

Reichsmarkzeiten verfügte das Haus über 14 Betten, 

die zum Preis von 3,75 pro Bett, Frühstück inklusive, 

vermietet wurden. Damit war der „Schwan“ das 

teuerste Haus am Platz. Für diesen hohen Preis 

standen dem Gast zu dieser Zeit noch nicht 

selbstverständl iche Annehmlichkeiten, wie 

elektrisches Licht, fließend Wasser, Heizung und bei 

Bedar f  e ine Garage im benachbarten 

Heldersgässchen, zur Verfügung. In den 40er Jahren wurde das Restaurant von 

französischen Soldaten als Kantine genutzt, auch das eine Auszeichnung für das 

Haus, denn die Franzosen wissen ja bekanntlich zu genießen. Bis Mitte der 80er Jahre  

existierten die berühmt-berüchtigten Lichtspiele Schwan - Idar-Obersteiner wissen, 

wovon die Rede ist.  

Am 1. April 1989 übernahmen die Grünbergs das Idarer Traditionshaus und haben 

vieles verändert. Besonders in den letzten Jahren waren fleißige Handwerker damit 

beschäftigt, das Haus mit Blick auf das Jubiläumsjahr zu modernisieren. So sind alle 

Gästezimmer allergikergerecht hergerichtet worden, die Fassade erstrahlt nun in 

einem Flieder-Violett und hebt sich so von den benachbarten Gebäuden ab.  



„3. Idar-Obersteiner Klassikertag“- Die Oldtimerausfahrt entlang der Deutschen 

Edelsteinstraße 

 

Auf Grund der guten Resonanz in den vergangenen Jahren 

veranstaltet Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. 2013 eine 

3. Oldtimerausfahrt. Auch dieses Jahr wird sich die Tour durch eine 

abwechslungsreiche Route über kurvenreiche Landstraßen, durch 

idyllische Dörfer und wunderschöne Landschaften auszeichnen. 

Der „3. Idar-Obersteiner Klassikertag“ findet am Sonntag, 1. 

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 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 die 

Attraktivität der Region genießen können. Im Vordergrund soll jedoch immer der Spaß am Fahren 

stehen. Die Anmeldung ist bis Freitag, 30. August, 12.00 Uhr möglich. Auf alle 

Oldtimerbesatzungen, die im historischen Outfit am „3. 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. 
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Das war der Anlass, dem „Schwan“ das Attribut „Achathotel“ beizufügen. Auch das Restaurant 

wurde zu Beginn des Jubiläumsjahres schlicht, elegant, doch gemütlich der heutigen Zeit 

angepasst. Bis heute brät die Chefin Christine Diehl-Grünberg den original Idar-Obersteiner 

Spießbraten über dem Buchenholzfeuer. Ob brasilianisches Roastbeef, deutsche Spezialitäten vom 

Schwein oder nordamerikanisches Rind, mit traditionellen Beilagen oder außergewöhnlichen wie 

Pommes frites aus Süßkartoffeln - im Schwan erwartet Sie stets ein Essvergnügen vom Feinsten. 

Achathotel „Zum Schwan“, Hauptstraße 25, 55743 Idar-Oberstein, Telefon: 06781 94430, 

www.hotel-zum-schwan.de    
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