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Bislang keine
Wassernot registriert
Stadtwerksausschuss: Rohrbrüche nehmen zu
Von unserem Mitarbeiter
Karl-Heinz Dahmer

Mittlerweile verfügt Kentix auch über ein eigenes Videostudio, in dem Werbe- und Handhabungsclips gedreht und geschnitten werden. OberbürgermeisFotos: Stefan Conradt
ter Frank Frühauf zeigte sich bei seinem Besuch beeindruckt von der Entwicklung, die Firmenchef Thomas Fritz (rechts) aufzeigte.

Wenn das Smartphone Türen öffnet
Kentix stellt innovatives
Schließsystem vor und
wächst weiter
Von unserem Redaktionsleiter
Stefan Conradt
M Idar-Oberstein. „Ideen sind unser größtes Kapital“, sagt Thomas
Fritz. Und die gehen offenbar nicht
aus: Der Gründer und Geschäftsführer der Kentix GmbH stellte jetzt
OB Frank Frühauf und der NaheZeitung das neuste serienreife Produkt aus der Ideenschmiede im
Gewerbepark Nahetal vor: Ein
kontaktloses Schließsystem namens „Smart Access Go“, das beeindruckend simpel funktioniert –
via Smartphone, App und einem
Chip, der einfach an den Eingangsbereich geklebt wird.
So kann etwa Handwerkern,
Postboten, Putztrupps, Caterern
oder auch Mietern in Co-WorkingSpaces auf elektronischem Weg
Zugang zu Gebäuden und Büros
gewährt werden, ganz ohne
Schlüssel oder gar Menschen, die
aufsperren – „überall dort, wo man
flexibel Zugang gewähren möch-

OB Frank Frühauf testet das neue
Smart-Access-System von Kentix.
te“, erläutert Fritz. Die Zugangserlaubnis kann dauerhaft oder temporär erfolgen, alles wird auf dem
Smartphone festgelegt.
Das System kann an bestehenden
Schließsystemen andocken oder
problemlos an Türen und Toren
nachgerüstet werden, berichten der
Kentix-Chef und sein für Marketing
zuständiger Mitarbeiter Luca Becker. Man habe gute Erfahrungen
im Bereich Co-Working-Space im
Mainzer „The Pier“ gesammelt, das
System eigne sich aber auch für
Schulen, bei der Vereinsnutzung

Die Woche im Rückspiegel

Immer mit Herzblut im
Einsatz für die Wasserwacht
... notiert vom
Göttenbachmännchen

E

s sind oft nur kleine Zeichen, aber sie zeugen von
Betroffenheit und Anteilnahme, die verbinden können.

Solidarität gezeigt
Mit einer Schweigeminute gedachten die Mitglieder des Stadtrates zu
Beginn ihrer Sitzung in der Messe
der Opfer des Ukraine-Krieges und
spiegelten damit auch ihre Solidarität mit den Menschen in dem osteuropäischen Land. Oberbürgermeister Frank Frühauf hob hervor,
dass auch aus der Stadt und Umgebung viele Hilfsaktionen erfolgen
und das ehrenamtliche Engagement
in der Ukraine-Hilfe enorm sei: „Ein
herzliches Dankeschön an alle, die
sich hier einbringen.“ Auf diese
Form von gelebter Nächstenliebe
und Mitmenschlichkeit könne man
stolz sein. Auch in der Verwaltung
mache man freiwillig Überstunden,
vm
um unbürokratisch zu helfen.

des ist eine OP- oder FFP2-Maske
oder eine Maske vergleichbaren
Standards zu tragen, lautet die Vorgabe. Im Rahmen des Hausrechts
wird darüber hinaus angeordnet,
dass die Maske auch am Platz zu
tragen ist. OB Frank Frühauf betonte, Stadtspitze und Verwaltung
gingen mit gutem Beispiel voran,
die Corona-Zahlen seien schließlich
vm
immer noch sehr hoch.

Wertvolle Verbindung
Florian Wurzbacher ist seit Beginn
des Krieges unermüdlich unterwegs, um ukrainische Flüchtlinge
nach Deutschland zu bringen und
den Menschen in Not zu helfen (die
NZ berichtete). Der junge Idar-

von Hallen, in Hotels oder auch in
Paketstationen. Alles, was man benötigt, ist eine Tür mit elektrischem
Türöffner und das Starterset von
Kentix. Das System kann auch parallel zu Türsprechanlagen und bestehenden Zugangssystemen betrieben werden.
Schon in der Corona-Pandemie
hatte ein smarter Fieberscanner aus
dem Hause Kentix für den Eingangsbereich von Firmen, Schulen,
Kindergärten, aber auch Konzerthallen und Stadien aus der IdarObersteiner Ideenschmiede weltweit für Furore gesorgt. Fritz und
seine Mitarbeiter denken das Thema Gebäudesicherheit neu und
stets mit der Vorgabe, praktisch, effizient und kostengünstig zu sein.
Nach einer viermonatigen Phase
der Kurzarbeit im ersten Halbjahr
2021 wächst die Kentix GmbH nun
wieder: Seit Januar wurden zehn
neue Mitarbeiter eingestellt, vor
allem für den Vertrieb, mittlerweile
zählt Fritz 46 zum Großteil junge
Mitarbeiter: „Ich bin sehr froh, dass
wir als attraktiver Arbeitgeber gelten.“ Dazu trage der offensive
Austausch mit dem Umwelt-Campus und anderen Hochschulen bei
– das helfe auch beim Besetzen der

freien Stellen: „Junge Leute ziehen
junge Leute an.“
Inzwischen hat die Kentix das
letzte verfügbare Grundstück in der
Carl-Benz-Straße gekauft, wo eine
zweite Erweiterung für Produktion
und Lager angedacht ist. Dass sich
derzeit Krise an Krise reiht, spürt
auch Kentix: Die Firma ist auch vom
Chipmarkt abhängig, die Bauteile
haben sich vom Billig- zum knappen Hochpreisprodukt gemausert:
„Teile, die vor der Pandemie für 3
Euro zu bekommen waren, kosten
jetzt 100“, berichtet Fritz. Zum
Glück habe man vor der UkraineKrise die Lager gut gefüllt. Im Zuge
der jüngsten Entwicklungen hat
Kentix einen eigenen Onlineshop
aufgebaut, sich damit ein Stückweit
unabhängig gemacht vom Großhandel. Neu ist auch, dass Produktund Werbevideos selbst erstellt
werden. Dazu hat Becker ein kleines „Filmstudio“ improvisiert, von
wo aus auch Live-Videokonferenzen übertragen werden können.
Die Ergebnisse können sich sehen
lassen – auf der Plattform Vimeo.

Obersteiner beteiligte sich in Lwiw
in der Westukraine dieser Tage bei
einer seiner Hilfsfahrten auch an
einer kleinen Friedensdemo. Dabei
kam ein Plakat zum Einsatz, das die
Verbundenheit zwischen Lemberg
und dem Hunsrück verdeutlichte –
eine schöne Geste in einer schlimmen Zeit. Wurzbacher plant, noch
häufiger nach Lwiw zu fahren und
dort vor allem Familien mit behinderten Kindern die Flucht zu ermöglichen.
vm

und die Senioren. Noch heute zieht
er montags seine Bahnen und bleibt
auch durch Kontakt zu den Jüngeren gesund und aktiv. „Hochachtung vor diesen Leistungen“, gratulierten Ramona Braun, Christiane
und Ralf Wahn von der DRK-Wasserwacht und wünschten dem Geburtstagskind noch viele schöne
Jahre in der WW-Gemeinschaft.

Gesund und aktiv
Der älteste noch aktive Schwimmer
der DRK-Wasserwacht Idar-Oberstein wurde jetzt 90 Jahre alt: Wie
kaum ein anderer verkörpert Willi
Simon seit Jahrzehnten den ehrenamtlichen Übungsleiter. Bis zu seinem 85. Geburtstag wiederholte er
jährlich das Rettungsschwimmabzeichen in Silber sowie das Deutsche Sportabzeichen. Mit Herzblut
betreute Willi seine Kindergruppe

Y

Weitere Infos zum Unternehmen
gibt es im Internet unter der
Adresse www.kentix.com

Klug debattiert
In den vergangenen Jahren beteiligten sich Schüler des GöttenbachGymnasiums immer wieder am
bundesweiten Wettbewerb „Jugend debattiert“ auf Schul-, Regional- und auch auf Landesebene. Im
vergangenen Schuljahr konnte der
Wettbewerb lediglich online stattfinden, was dem Format des gepflegten Streitens kaum gerecht
wurde. Im aktuellen Schuljahr
konnte der Wettbewerb nun wieder
als Präsenzveranstaltung erfolgen.
Nachdem sich die Leistungskurse

M Idar-Oberstein. Eine Sendung
des Bayerischen Rundfunks aus
den vergangenen Tagen versetzte
CDU-Mann Armin Korpus in
Alarmstimmung: Fast überall in
Niederbayern sinke der Grundwasserspiegel, hieß es dort, an vielen Messstellen sei er über die
Jahrzehnte zum Teil mehr als eineinhalb Meter gefallen. Grundwasser ist einer der wichtigen Bausteine in der Trinkwasserversorgung, deshalb drängt sich die Frage auf, die Korpus, lange Sprecher
der CDU-Fraktion im Stadtrat, in
diesen Tagen im Stadtwerksausschuss stellte: Wie sieht die Situation im Kreis Birkenfeld aus?
„Auch wir haben sinkende
Grundwasserstände“, erklärte der
Ausschussvorsitzende,
Bürgermeister Friedrich Marx. Bäche
trocknen aus, Brunnen können
nicht mehr versorgen – in extremen Jahren kommt das auch im
Kreis Birkenfeld vor. Doch Marx
beruhigt: „Wir haben keine Wassernot.“ Gerade die Entwicklungen
der vergangenen Jahre hätten dazu beigetragen: Weil die Steinbachtalsperre saniert werden sollte, wurde eine Verbindungsleitung
zur Primstalsperre im Nordsaarland gelegt. Jetzt sind die beiden
Talsperren vernetzt, man könnte
sich gegenseitig aushelfen, man
hat die Sicherheit, dass die jeweils
andere Talsperre in der Not Wasser liefern kann.
Bevor die Verbindungsleitung
gebaut war, gab es zwei heiße Jahre, in der die Lage an der Steinbachtalsperre kritisch wurde. „Wir
wussten, wenn ein drittes Hitzejahr
kommt, wird es knapp“, so Marx.
Es kam kein drittes. Zur Sicherheit
durch die beiden Talsperren kommen weitere Aspekte, die die
Trinkwasserversorgung
sichern
sollen oder zumindest warnen,
wenn es eng wird: Die Überwachung von Quellschüttungen gehört dazu, man stellt also fest, wie
viel Wasser in einer bestimmten
Zeit aus einer Quelle austritt. Das
Fazit von Marx ist jedenfalls positiv: „Wir sind nicht schlecht aufgestellt durch die Vernetzung der

Sozialkunde sowie Deutsch der
MSS 12 mit ihrer Lehrerin Gaby
Presser im Debattieren geübt hatten, fuhr eine Delegation zum Regionalwettbewerb am Gymnasium an
der Heinzenwies, um sich am Wettstreit der Sekundarstufe II (Klassen
11 bis 13) mit Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach, dem Gymnasium Birkenfeld und dem Gymnasium an der Heinzenwies zu beteiligen. Im Unterricht wurde vorab
beispielsweise die Frage nach einer
internationalen Anerkennung Taiwans diskutiert, im Regionalwettbewerb ging es dann um von der
Hertie-Stiftung festgelegte Themen. Den Debattanten gingen die
Wettbewerbsthemen zehn Tage
vorher zu, damit eine inhaltliche
Vorbereitung möglich war.
Sachkenntnis ist eines der Hauptbewertungskriterien, neben der
Gesprächsfähigkeit, der Überzeugungskraft und dem Ausdrucksvermögen. Das Finalthema lautete
dann: „Sollen Jugendliche einen

Talsperren.“ Wasser fließt manchmal allerdings auch dorthin, wo es
nicht hin soll. Bei Rohrbrüchen
zum Beispiel. Und davon gab es in
jüngster Zeit einige in und um
Idar-Oberstein. 2021 sei es zu
schweren Rohrbrüchen in der
Friedrichstraße und im FriedrichEbert-Ring gekommen, hieß es in
der Beschlussvorlage für die Ausschussmitglieder, zuletzt gab es ein
Leck in Tiefenstein. Bei allen Rohrbrüchen zeige sich der gleiche
Schaden: Lochfraß und eine Aufweichung des Rohrmaterials. Jetzt
soll die Gussleitung auf einer Länge von 290 Metern ausgetauscht
werden. Kostenschätzung: rund
110 000 Euro.
Die Gussleitungen stammen
vermutlich aus den 1960er-Jahren.
Aber es werden nicht die letzten
Rohrbrüche sein, davon kann man
ausgehen. Deshalb soll in künftigen Beschlussvorlagen das Alter
der Rohre angegeben werden.
Wenn man es kennt. „Aber bei vielen Leitungen haben wir das Baujahr“, ist sich Marx sicher.
Moderne Technik macht die
grabenlose Sanierung von schadhaften Kanalleitungen möglich.
„Dem enormen Aufstau von defekten und schadhaften Leitungen
kann nur begegnet werden, wenn
wir gezielt und ohne Abhängigkeit
von anderen Gewerken wie Straßen- und Wasserleitungsbau agieren können“, hieß es in der Beschlussvorlage. Für Korpus ist es
der richtige Weg, auch SPD-Sprecher Jupp Mähringer begrüßt das
grabenlosen Arbeiten, das ohne
große Einschränkungen für den
Verkehr ausgeführt werden kann.
Im Wirtschaftsplan für 2022 sind
rund 500 000 Euro für solche Vorhaben eingestellt.
Zwei Bagger hat die Stadt bereits, einen Elf-Tonner für den Baubetriebshof und einen 9,5-Tonner
für die Stadtwerke. Doch mittlerweile haben sich die Anforderungen an den Bagger für die Stadtwerke deutlich verringert. Bei
Rohrbrüchen an Wasserleitungen
und vor allem an Hausanschlüssen
wird oft in engen Verhältnissen gearbeitet, deshalb wird nun ein 5,7
Tonnen schwerer Kompaktbagger
angeschafft, der wendiger ist.

Etat im Haushalt der Gemeinde erhalten, über den sie selbst entscheiden dürfen?“ Für das Göttenbach-Gymnasium nahmen Christian Neubauer und Eric Büch als Debattanten teil. Beide qualifizierten
sich für die Finalrunde. Christian
Neubauer wurde in der Gesamtwertung Zweiter und nimmt somit
am Landeswettbewerb teil. Im Vorfeld darf er an einem intensiven
dreitätigen Siegerseminar partizipieren. Pauline Zürbes stand als Ersatzdebattantin bestens vorbereitet
bereit und war schließlich auch als
Jurorin aktiv. Als Jurorinnen unterstützten seitens des GöttenbachGymnasiums außerdem den Wettbewerb: Leonie Gerber, Johanna
Schönig, Maren Mayer, Isabell
Koch und Franziska Koort. Alle
Teilnehmer besuchen die Jahrgangsstufe 12.
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E-Mail ans Göttenbachmännchen: idar-oberstein
@rhein-zeitung.net

Niemand ohne Maske
Bei der jüngsten Ratssitzung behielten alle ihre Masken auf: Für
Sitzungen kommunaler Gremien
gilt trotz der bundesweiten Lockerungen weiterhin die 3G-Regel. Das
bedeutet: Zutritt haben geimpfte,
genesene oder getestete sowie diesen gleichgestellte Personen. Ab
dem Betreten des Sitzungsgebäu-

Eine gute Verbindung: Lwiw und der Hunsrück. Dafür sorgt Florian WurzFoto: privat
bacher, der Flüchtlinge nach Idar-Oberstein bringt.

Ramona Braun (2. von rechts) sowie Christiane und Ralf Wahn (links) graFoto: Wasserwacht
tulierten Willi Simon.

autologin

Christian Neubauer (rechts) und Eric
Foto: Göttenbach-Gymnasium
Büch

