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GERSHEIM
Die Feuerwehr hat ein neues 
Löschfahrzeug. Seite C3

MANDELBACHTAL
Rathaus-Termine jetzt online 
zu vereinbaren. Seite C3

Nagelclips zum Knäckebrot
KOLUMNE APROPOS

Der Mensch hat es im Lau-
fe der Evolution weit ge-
bracht. Er geht auf zwei 

Beinen, nimmt das Essen mit Mes-
ser und Gabel zu sich, und viele, 
leider nicht alle von uns, schaffen 
es sogar, dieses Essen mit ge-
schlossenem Mund zu zerkauen. 
Und was wir nicht alles erfunden 
haben: den Zehennagelclips, von 
innen verstellbare Außenspiegel, 
von außen verstellbare Innenbe-
leuchtung, elektrische Dosenöff-
ner, Raviolidosendeckel an denen 
man sich nicht mehr schneiden 
kann, die Wasserbombe, die Was-
serstoffbombe, die fleischlose Fri-
kadelle und die zuckerfreie Cola, 
Erdnussflips und Käsechips, Fan-

ta-Mango, Vuvuzelas, ein Mittel 
gegen Fußpilz, die Waschmaschi-
ne und als Krönung des Ganzen: 
das reißfeste Papiertaschentuch, 
das selbst bei 1200 Umdrehun-
gen und 90 Grad in der Waschma-
schine seine Haltung bewahrt und 
nicht in eine Million Fetzen zerlegt 
wird, die Schutz unterm Hemdkra-
gen und in der Brusttasche suchen 
oder sich vor lauter lauter an der 
blauen Jogginghose festklammern, 
wie ein Koala-Baby am Bauch sei-
ner Mutter. Ich denke jeder, der 
hin und wieder sein Rotzfähn-
chen im Buxensack vergisst – Kin-
der sind darin wahre Profis – wird 
mir beipflichten: Das waschma-
schinenfeste Papiertaschentuch 

ist die größte Erfindung der letz-
ten zehn, was sag ich, zwanzig Jah-
re. Forscher vieler Nationen haben 
Jahrzehnte in Laboren verbracht, 
in denen Tausende von Nasen Tag 
für Tag geschnäuzt werden muss-
ten, um unter realen Bedingungen 
zu testen, ob auch wirklich nichts 
zerfleddert. Von daher werden wir 
noch ein paar Jahre warten müs-
sen, bis das nächste große Ding 
unser Leben verbessern wird. Was 
das sein könnte? Keine Frage: die 
wiederverschließbare Verpackung 
von Knäckebrot. Denn das scheint 
ein echtes Problem zu sein. Knä-
ckebrot wird nämlich noch immer 
in irre hartes Papier verpackt, das 
der beste Kleber der Welt an al-

len Ecken und Enden zusammen-
hält, und es unmöglich macht, 
diese Packung nur irgendwie sau-
ber zu öffnen, ohne sie komplett 
zu zerreißen. Aber vielleicht wird 
sich das ja irgendwann ändern. 
Ob Knäckebrot in der Waschma-
schine zerbröselt? Is ja auch egal, 
die Nase kann man eh nicht rein-
schnäuzen.

ROHRBACH/ST. INGBERT (red) Am 
vergangenen Samstag (10. Juli), ge-
gen 18 Uhr, wurde der Polizeiins-
pektion St. Ingbert mitgeteilt, dass 
im Bereich des Glashütter Weihers 
in Rohrbach seit geraumer Zeit ein 
Fahrzeug in auffälliger Art und Wei-
se geführt werde. Es sehe so aus, als 
ob die beiden Insassen das Fahren 
üben würden. Das Fahrzeug wurde 
vor Ort durch eine Streifenwagen-
besatzung festgestellt und dessen 
Insassen einer Kontrolle unterzo-
gen. Es stellte sich heraus, dass ein 
37-jähriger Mann aus St. Ingbert sei-
nem 35-jährigen Begleiter das Fah-

ren beibringen wollte. Beide waren 
nicht im Besitz einer Fahrerlaub-
nis und standen unter Alkohol- 
und Drogeneinfluss. Darüber hin-
aus ergab eine Überprüfung, dass 
das Fahrzeug, das sie beide geführt 
hatten, als gestohlen gemeldet und 
nicht mehr zugelassen war. Beiden 
wurde eine Blutprobe entnommen 
und entsprechende Strafverfahren 
eingeleitet. Das Fahrzeug wurde si-
chergestellt.

Illegale Fahrstunden am 
Glashütter Weiher
Beide Beteiligte hatten keine Führerscheine, standen 
unter Drogeneinfluss, und das Auto war geklaut.
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ROHRBACH (red) Auch für Vorschul-
kinder ist die Corona-Zeit nicht ein-
fach. Besuche beispielsweise bei der 
Bäckerei oder ähnlichem konnten 
nicht stattfinden. Umso mehr freu-
te sich die 18-köpfige „Leuchtkä-
fer“-Gruppe der Kita Regenbogen, 
dass sie im Rahmen ihres Projektes 
die Lehrwerkstatt von Festo besu-
chen konnte. Diese Exkursion steht 
jeweils am Ende des Vorschuljah-
res, im Rahmen der AG Naturwis-
senschaft und Technik auf dem Pro-
gramm.

Erzieherin Susanne Tussing und 
Ausbilder Simon Kiefer konnten 
sich im vergangenen Jahr nur virtu-
ell austauschen, aber auch das hat 

offensichtlich funktioniert. Die Kin-
der haben mit Ausnahme von Strom 
das gesamte Programm durchlau-
fen und beim Thema Wasser wur-
den dieses Mal besondere Schwer-
punkte gesetzt.

Beim Besuch im Festo Lernzent-
rum zeigen sich die Kinder sehr in-
teressiert und auch recht lebhaft. 
Anders als die Vorschüler in den 
vergangenen Jahren kennen sie Si-
mon Kiefer noch gar nicht. Er gibt 
ihnen einige Informationen zum 
Unternehmen und im Rahmen ei-
nes kurzen Videos sehen sie, wie 
Festo-Produkte beispielsweise in 
der Nahrungsmittelindustrie einge-
setzt werden. Dass Brezeln mit einer 

Schlingmaschine in Form gebracht 
werden können, hat sie dann doch 
sichtlich überrascht. In der Lehr-
werkstatt erlebten sie schließlich 
live, was mit Luft so alles möglich 
ist. Vom Jonglieren eines Tischten-
nisballes über Luftballon aufpusten 
mittels eines speziellen Steppers bis 
hin zum Anheben einer 5-Kilo-Ku-
gel dürfen die kleinen „Leuchtkäfer“ 
alles ausprobieren. Ein Höhepunkt 
ist in jedem Jahr der pneumatisch 
angetriebene Roboter, der auf die 
Kinder zugeht und dabei freund-
lich in die Runde lächelt. Auch dass 
man gegen eine Maschine „Schnick 
Schnack Schnuck“ spielen kann, 
kommt offensichtlich sehr gut an.

Während des Rundgangs kam 
es auch schon zu ersten weiteren 
Abstimmungen zwischen Susan-
ne Tussing und Simon Kiefer. Was 
kann man im folgenden Jahr in der 
AG noch besser machen? Das Pro-
gramm ist nicht in Stein gemeißelt. 
Wichtig ist beiden, dass es bei den 
Experimenten nicht um Effektha-
scherei geht, sondern darum, dass 
die Kinder Neugier auf Technik ent-
wickeln, Zusammenhänge erfragen 
und erkennen. Sie haben auch ihre 
eigene Art, zu zeigen, dass es ihnen 
gefallen hat. „Herr Kiefer, wann se-
hen wir Sie wieder?“ lautet die Frage 
zum Abschluss. Damit ist die Missi-
on wohl erfüllt.

Wo Luft eine schwere Kugel anheben kann
Die „Leuchtkäfer“ der Rohrbacher Kita Regenbogen waren zu Gast im Festo-Lernzentrum.

Kinder der Kita Regenbogen waren zu Gast im Festo-Lernzentrum. Der freund-
liche Roboter war ein Höhepunkt. FOTO: MICHAEL FRITZ

St. Ingberts Stadtpark wurde zur Sterne-Küche

VON VINCENT BAUER

ST. INGBERT Es ist noch eine gute 
Stunde bis zum Drehbeginn, als 
die ersten Spaziergänger wegen 
der aufwändig aufgebauten Kulis-
se am Wegesrand stehenbleiben. 
Der Saarländische Rundfunk dreht 
am Montag zwei Folgen seiner Serie 
„Mit Herz am Herd“. Für die sieb-
te Staffel haben sich die Macher der 
Kochsendung unter anderem den 
St. Ingberter Stadtpark als Hinter-
grund ausgesucht. Eine Folge wird 
am Morgen aufgezeichnet, die an-
dere nach kurzer Pause am frühen 
Nachmittag.

Mittendrin sind die drei Haupt-
protagonisten: Sternekoch Cliff 
Hämmerle, SR-Moderatorin Vere-
na Sierra und das Homburger Ur-
gestein Michael „Michel“ Koch. Be-
vor es losgehen kann, steht der fast 
schon zur Gewohnheit gewordene 
Corona-Test an. Außer dem Trio, das 
später vor der Kamera steht, tragen 
am Filmset alle Maske, insgesamt 
sind 16 Personen an der Produkti-
on vor Ort beteiligt. Pandemiebe-
dingt werden die Dreharbeiten zur-
zeit mit einem kleineren Team als 

gewöhnlich abgewickelt, sagt Un-
terhaltungschefin Andrea Etspü-
ler, die mit dem SR vor mehr als 
20 Jahren in den Kochshow-Markt 
eingestiegen ist. Über die Befürch-
tung, dass ihr nach all den Jahren 
die Ideen für die Sendung ausge-
hen, kann Etspüler nur schmun-
zeln. „Auch dank unserer treuen 
Zuschauer geht uns der Stoff nicht 
aus“, sagt sie und erzählt von im-
mer wieder neuen Vorschlägen, wo 
das Koch-Trio um Cliff Hämmerle 
mit der Freiluftküche aufschlagen 
könnte. Für die neue Staffel wurde 
unter anderem am Bostalsee und im 
Neunkircher Zoo gedreht. Nächste 
Woche folgt noch ein Abstecher zur 
Saarschleife. „Dann haben wir alles 
im Kasten“, freut sich Etspüler.

Doch wie läuft so ein Dreh eigent-
lich ab? Bevor es losgehen kann, 
schlägt zunächst die Stunde der 
Logistiker. Fünf Transporter stehen 
im St. Ingberter Stadtpark. Dort sind 
neben Pavillons, Kameras und dem 
Gros der Koch-Ausrüstung auch die 
Bauteile der Kulisse verstaut. Die be-
steht aus einem Halbrund aus Holz-
kisten, geschmückt mit natürlichem 
Dekor. Bunt blühende Pflanzen aber 
auch allerlei Gemüse zieren das Bild, 
das sich dem Fernsehzuschauer bie-
tet. Die Lebensmittel, die in den Topf 
kommen, sind hingegen Chefsache. 
„Seit halb acht war ich heute Morgen 
schon unterwegs“, sagt Cliff Häm-
merle, dem es wichtig ist, Produk-
te aus der Region zu verwenden. So 
kommt am Montag neben Gewür-
zen aus der Biosphäre unter ande-
rem auch Lamm auf den Teller, das 
aus Bebelsheim und Webenheim 
stammt. Hämmerle gehen hinter 
den Kulissen zwei seiner Azubis zur 
Hand. Unter einem Pavillon richten 
sie auf Tapeziertischen die Zutaten 
in den richtigen Portionsgrößen so 

an, dass der Zuschauer im Fernse-
hen später genau sehen kann, wel-
che Lebensmittel verwendet wer-
den.

Kurz vor dem Drehbeginn steigt 
bei allen Beteiligten die Anspan-
nung. Mit einer Wasserwaage prü-
fen die Requisiteure noch einmal, ob 
die mobile Herdplatte, auf der spä-
ter gekocht wird, auch wirklich im 
Blei steht. Per Funkgerät erfolgt für 
die Kameraleute der Test, ob sie die 
Anweisungen aus der Regie verste-
hen. Unterdessen geht Hämmerle 
noch einmal Schritt für Schritt sein 
Rezept durch. Sind alle Zutaten vor-
handen? Sind Töpfe, Pfannen und 

Messer griffbereit? Und nicht zu-
letzt: Sind seine beiden Mitstreiter 
startklar?

Nach einem letzten prüfenden 
Blick der Maskenbildnerin geht der 
Daumen nach oben. Es kann los-
gehen. Hämmerle begrüßt die Zu-
schauer mit einem Lächeln auf den 
Lippen und nach wenigen Momen-
ten hat man das Gefühl, dass jetzt 
jeder Beteiligte automatisch weiß, 
was zu tun ist. Während die drei Pro-
tagonisten vor der Kamera die ers-
ten Handgriffe am Lamm tätigen, 
wird auf den Monitoren der Auf-
nahmeleitung genau hingeschaut, 
ob alle Einstellungen passen. Einer 

der Kameraleute erhält die Anwei-
sung, den tierischen Besuch zu fil-
men, der es sich unmittelbar hinter 
der Freiluftküche bequem gemacht 
hat. Ein paar Enten hat wohl der le-
ckere Geruch angelockt, der sich 
schon nach wenigen Minuten im 
Stadtpark breit macht.

Was die Fernsehzuschauer nicht 
sehen können, wenn die neuen Fol-
gen ab Ende Oktober ausgestrahlt 
werden, sind die kleinen Pausen, 
die während des Drehs immer wie-
der vonnöten sind. Einerseits, weil 
die Beteiligten Ideen haben, wie 
man die Sendung an verschiedenen 
Stellen noch besser machen kann. 

Dann wird eine bereits gedreh-
te Passage wiederholt – mit ande-
ren Worten und der ein oder ande-
ren Zusatzinformation. Andererseits 
kommt es aber auch vor, dass Häm-
merles Azubis hinter den Kulissen 
Zutaten vorbereiten, die dann ab-
seits der Kamera in den Topf ihres 
Chefs wandern. Beim Dreh in der 
Gustav-Clauss-Anlage ist das zum 
Beispiel bei dem Lamm der Fall, das 
laut Rezept zwei Stunden im Sch-
mortopf bleibt. Weil es für eine cir-
ca halbstündige Sendung natürlich 
schneller gehen muss, wartet hin-
ter den Kulissen bereits das durch-
gegarte Gegenstück.

Dass dem Trio vor der Kamera mal 
der Gesprächsstoff ausgeht, hält Mi-
chael Koch für ausgeschlossen. „Da-
für sind wir einfach zu schlagfertig“, 
sagt der ehemalige Fußballer, der 
gemeinsam mit Hämmerle schon 
bei der ersten Folge im Jahr 2016 am 
Herd stand. Überhaupt scheint die 
Chemie zwischen den Beteiligten 
vor und hinter der Kamera zu stim-
men. Laut wird es nur einmal für ei-
nen kurzen Moment, als neugierige 
Spaziergänger die Gunst der Stun-
de nutzen, um aus nächster Nähe 
ein Foto zu schießen – zum Leidwe-
sen des Regisseurs, der just in die-
sem Moment dabei war, zum letz-
ten Mal die Kameraeinstellungen 
zu prüfen.

Nichtsdestotrotz ist die erste Auf-
zeichnung des Tages nach rund ei-
ner Stunde vorbei. Ohne Komplikati-
onen und noch viel wichtiger – ohne 
Regen – hat das Produktionsteam 
den nächsten Schritt Richtung Aus-
strahlung gemacht.

Zu sehen sind die neuen Folgen von 
„Mit Herz am Herd“ ab Ende Oktober 
immer samstags, 18.15 Uhr, im SR Fern-
sehen.

Da staunten Besucher 
der Gustav-Clauss-Anlage 
gestern: Top-Koch Cliff 
Hämmerle schwang dort 
für Fernsehaufnahmen 
die Löffel.

Im St. Ingberter Stadtpark drehte Fernseh- und Sternekoch Cliff Hämmerle am Montag mit Verena Sierra und Michael 
Koch die SR-Sendung „Mit Herz am Herd“ für das ARD-Fernsehen. FOTO: BECKERBREDEL

„Auch dank unserer 
treuen Zuschauer geht 
uns der Stoff nicht aus.“

Andrea Etspüler
SR-Unterhaltungschefin




