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STADTMARKETING 

Stadtmarketing-Stammtisch mit 2. Vorbesprechung für „Tag der Nationen“ 

 

Zum nächsten Stammtisch von Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. lädt Geschäftsführer 

Christian Friedel am Mittwoch, 28.05.2014, 18.30 Uhr ins Restaurant „Alt Oberstein“ (Marktplatz 

Oberstein) ein. Die monatlich stattfindenden Termine sind eine gute Gelegenheit, um sich in 

ungezwungener Atmosphäre zu treffen, über unterschiedlichste Dinge auszutauschen und 

gemeinsam Projekte zu erarbeiten. Ziel der Stammtische soll es sein, allen Interessierten eine 

regelmäßige Plattform zu bieten, um  gemeinsam Ideen und Verbesserungsvorschläge im Bereich 

Stadtmarketing und Stadtentwicklung zu erörtern.  

Beim Mai-Stammtisch soll vor allem das am 21. Juni stattfindende internationale Straßenfest 

„Tag der Nationen“ besprochen werden. Für Personen oder Gruppen, die mit Musik, Tanz oder 

irgendeiner anderen Darbietung zum multikulturellen Bühnenprogramm beitragen möchten oder 

sich mit einem zum Thema passenden Verkaufs- oder Infostand einbringen wollen, besteht noch 

die Möglichkeit, sich für das Fest anzumelden. 

Besonders Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister der Obersteiner Fußgängerzone sind 

recht herzlich eingeladen, um zu besprechen, was gemeinsam getan werden kann, damit der 

„Tag der Nationen“ für Einheimische und Besucher zu einem unvergesslichen Erlebnis und für sie 

zu einem guten Geschäft wird. Christian Friedel hofft, dass dieses Mal mehr Anlieger der 

Fußgängerzone der Einladung folgen und zum Gelingen des „Tags der Nationen“ beitragen.  

Stadtmarketing lädt zur Mitgliederversammlung ein - auch interessierte  

Nichtvereinsmitglieder sind herzlich willkommen 

 

Zur diesjährigen Mitgliederversammlung lädt Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. am Dienstag, 

27.05.2014, 19.00 Uhr in die „Schloßschenke zu Oberstein“ (Hauptstraße 442) ein. Neben dem 

Rechenschaftsbericht zur Vereinsarbeit wird Geschäftsführer Christian Friedel über kommende 

Stadtmarketing-Projekte, wie den in Kürze beginnenden Ideen- und Existenzgründerwettbewerb 

„Sprungbrett“ zur Belebung innerstädtischer Leerstände, informieren. 

Auch Nichtvereinsmitglieder sind herzlich eingeladen, um sich über das Engagement von 

Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. sowie über die Vorteile einer Vereinsmitgliedschaft zu 

informieren.  



Stadtmarketing und „Der Florist“ Michael Hartmann rufen erneut zur Begrünung der 

Fußgängerzonen auf! 

 

Frühlingszeit ist Pflanzzeit. Aus diesem Grund loben Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. und 

Michael Hartmann vom Blumenfachgeschäft „Der Florist“ dieses Jahr zum dritten Mal einen 

Wettbewerb zur Verschönerung der Fußgängerzonen von Idar und Oberstein durch 

Blumenschmuck aus. Alle Anwohner, Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister werden 

aufgerufen, die Fassaden und Fensterbretter ihrer Häuser, Wohnungen, Geschäfte und 

Restaurants zu begrünen.  

Nachdem der Wettbewerb im ersten Jahr leider kaum auf Resonanz gestoßen ist, haben 2013 

schon mehr Innenstadtanlieger ihre Gebäude begrünt. Die Initiatoren hoffen, dass diese 

Pflanzsaison noch mehr Anwohner, Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister erkennen, wie 

sehr Blumenschmuck zur Verschönerung einer Fußgängerzone beiträgt, und sich am 

Wettbewerb beteiligen. Der Eigentümer bzw. Mieter des Hauses mit der am schönsten 

begrünten Fassade gewinnt für das Frühjahr 2015 eine professionelle Blumendekoration seines 

Objektes im Wert von 300,00 €.  

In den Wettbewerb eingeschlossen ist der Innenstadtbereich Oberstein vom Bahnhof bis zur 

Hauptstraße auf Höhe des Stadttheaters sowie die Fußgängerzone Idar mit der Bismarckstraße 

von Kobachstraße bis Alexanderplatz. Das am schönsten begrünte Objekt wird von einer Jury 

ausgewählt. 
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Fahrräder unterm Hammer - Stadtmarketing versteigert gebrauchte Fahrräder 

 

Im Rahmen des 21. Raderlebnistages „Nahe Hit, Rad‘l 

mit!“ der Naheland-Touristik GmbH veranstaltet 

Stadtmarketing Idar-Oberstein eine Versteigerung 

gebrauchter Fahrräder auf dem Marktplatz in Oberstein. 

Am 15. Juni kann ab 16.00 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 

flottgemacht werden. Bereits ab dem Vormittag des 15. 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 16.00 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.  

Blumenfachgeschäft „Der Florist“ jetzt auch in der Mainzer Straße   

 

Auf Grund der Baumaßnahmen in der Hauptstraße zwischen Emil-Kirschmann-Brücke und Polizei 

sind die in dem Bereich liegenden Geschäfte noch bis voraussichtlich Anfang Juli  schlecht 

anfahrbar. Aus diesem Grund bietet das Blumenfachgeschäft „Der Florist“ seine Schnittblumen 

und Grünpflanzen vorübergehend auch an einem Stand in der Mainzer Straße 105 an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sowohl am Stand als auch im Geschäft gewährleistet das Team von „Der Florist“ natürlich auch 

während der Bauphase die gewohnte Qualität sowie einen hervorragenden Service. 

Antwort auf mögliche Fragen sowie Blumenbestellungen unter Tel.: 06781 569638, E-Mail 

derfloristhartmann@gmx.de. 





OIE initiiert E-Bike-Seniorentraining in Idar-Oberstein 

 

Zum ersten Mal findet am 15. Juni 2014 ein  

E-Bike-Seniorentraining der OIE anlässlich des 

Raderlebnistages „Nahe Hit – rad‘l mit“ statt. 

Zusammen mit Stadtmarketing Idar-Oberstein 

e.V. und den Verkehrssicherheitsberatern der 

Kreisverkehrswacht Birkenfeld erhalten 

interessierte Senioren die Gelegenheit, das 

Fahren auf einem Elektrofahrrad eingehend zu 

testen. Von 10 bis 16 Uhr stehen Elektrofahrräder 

und geschultes Personal auf dem Platz Auf der 

Idar in Idar-Oberstein zum Sicherheitstraining zur 

Verfügung. Bei der OIE-Aktion stehen ein 

Testparcours, zehn Leihräder und geführte Touren 

auf dem Programm. Kinder können sich auf einem 

Testparcours der Kreisverkehrswacht beweisen. 

Mit dem Angebot eines Trainings für ältere 

Bürgerinnen und Bürger haben viele Senioren die 

Möglichkeit, unter fachlicher Beratung mehr 

Sicherheit im Umgang mit den modernen 

Elektrofahrrädern zu gewinnen. Die praktischen 

Erfahrungen, die die Teilnehmer an diesem Tag 

machen, werden bei vielen in die Überlegung über 

die Anschaffung eines E-Bikes einfließen. 

Anmeldungen für das Training werden noch am 

Tag der Veranstaltung am OIE-Stand 

angenommen. In Kleingruppen von zehn 

Personen werden die Senioren zunächst von 

geschultem Personal theoretisch eingewiesen. 

Danach werden einige Runden mit dem E-Bike auf dem Testparcours gedreht, um dann 

gemeinsam eine kleine Tour zu fahren. Und das Mitmachen lohnt sich! Wer sich am Gewinnspiel 

beteiligt, kann ein Diamant Ubari Deluxe+ Tiefeinsteiger E-Bike im Wert von 2.000 Euro 

gewinnen, das die OIE zur Verfügung stellt. 

 

Weitere Informationen und Anmeldung bei Jutta D’Orazio, Telefon 06781 55-3306 oder per  

E-Mail an jutta.dorazio@rwe.com.  



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 
   Internet: www.stadtmarketing-idar-oberstein.de 
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Das Gasthaus „Zum alten Goten“ lädt ein 

 

Herbert Steuer und Ulrike 

Garlipp empfangen ihre Gäste 

bereits seit vielen Jahren im 

ältesten Fachwerkhaus an der 

Nahe, erbaut um 1392. Inmitten 

der malerischen Altstadt Idar-

Obersteins, nur wenige Minuten 

unterhalb der berühmten 

Felsenkirche gelegen, bieten 

zwei gemütlich-rustikale Etagen 

Platz für ca. 100 Gäste. Hier 

kocht die Chefin noch selbst und 

pflegt mit Hingabe, Können und Sorgfalt die Tradition einer wahrlich guten Küche. Bereits im 

April 2013 absolvierte Ulrike Garlipp den Lehrgang zur „Kultur- und Weinbotschafterin Nahe“ und 

vor kurzem erhielt das Gasthaus „Zum Alten Goten“ im Haus am Gebück die Auszeichnung 

„Echter Genuss“ durch das Weinland Nahe in Verbindung mit der Dehoga Rheinland und dem 

Regionalbündnis Soonwald-Nahe e. V. 

Damit die Gäste des Hauses zukünftig auch im Internet in einem angemessenen Rahmen diese 

und die zukünftigen Neuigkeiten zeitnah erfahren können, wurden im Frühjahr die Internetseiten 

auf www.zum-alten-goten.de neu gestaltet. Sie bieten die Informationen zum Gasthaus, der 

Küche und der Stadt Idar-Oberstein in neuer Optik. Die mehrsprachigen Texte zum Rezept und 

der Geschichte des original Idar-Obersteiner Spießbratens sowie der virtuelle Rundgang durch 

das Haus sind ein besonderes Angebot für die Besucher der Internetpräsenz. 

Bei der Gestaltung der neuen Internetseiten wurde darauf geachtet, dass die Inhalte sowohl auf 

dem normalen PC, als auch auf dem Smartphone oder Tablet-PC gut zu erreichen sind. Herbert 

Steuer und Ulrike Garlipp und ihr Team freuen sich auf ihren virtuellen Besuch auf der 

Internetseite www.zum-alten-goten.de und natürlich auch darauf, sie persönlich in ihrem 

Gasthaus begrüßen zu dürfen. 

http://www.zum-alten-goten.de
http://www.zum-alten-goten.de

