Irsch, den 17. 04. 2010 – Manfred Görgen

„Wir sind der Hammer!“
Die Gemeinde Irsch will Hammerdorf 2010 werden
Das Hammerwochen-Duell gegen Bollendorf an der Sauer rückt langsam
näher. Jetzt konnten die Termine für die Fernsehaufzeichnungen mit dem
Südwestfunk Mainz festgemacht werden. Bei diesen Aufzeichnungen im
Vorfeld zur alles entscheidenden Hammerwoche vom 25. bis 28. Mai 2010
ist das Fernsehteam mit großem „Gerät“ in Irsch, um die Sendung: „Hierzuland“ zu
produzieren. Aber auch der Film: „Wir sind der Hammer“ und zwei weitere Filmbeiträge, in
denen die Irscher bereits kleine Aufgaben zu lösen haben, werden schon vor der eigentlichen
Hammerwoche aufgezeichnet.
Produziert werden die beiden Sendungen
voraussichtlich an den Montag und Dienstag,
den 26./27. April 2010 und 7. bis 9. Mai
2010. Bei dem Filmbeitrag „Hierzuland“, der bei
seiner Ausstrahlung eine Länge von 12-15
Minuten hat, werden lt. Regisseur Schwab vom
SWR Besonderheiten von Irsch hervorgehoben.
Der sogenannte „Rote Faden“ ist bereits
vorhanden. Manche Interviewpartner überrascht
das Fernsehteam, um dadurch spontane und
interessante Themen zu beleuchten. Was dann
in der Hammerwoche harmlos mit dem
„Hierzuland-Ortsporträt“ beginnt, steigert sich
im Laufe der Woche vom 25. – 28. Mai.
Höhepunkt der Hammerwoche ist nach wie vor die
24-Stunden-Aufgabe,
die
am
Donnerstag
bekanntgegeben, und am Freitag aufgelöst wird und
live im SWR-Fernsehen zu sehen ist.
Dann sind auch in Irsch alle Hände gefragt, um zu
bauen, zu schneidern, zu schminken oder zu singen,
um z.B. eine Hitparade zu organisieren oder ein neues
Saarschiff zu bauen usw. Neben dem riesigen Spaß,
den die Beteiligten haben werden, lernen die
Zuschauer des SWR-Fernsehens die Ortsgemeinde
Irsch und ihre Bürgerinnen und Bürger umfassend
kennen. Und da wir uns von unserer besten Seite
zeigen wollen, sind alle Bürger, ob in den Vereinen
organisiert oder nicht, schon jetzt aufgerufen
mitzumachen. Alle Beteiligten werden mit einem
einheitlichen T-Shirt ausgestatten. Aufkleber für die
PKWs stellt der Südwestfunk kostenlos zur Verfügung.
Für den Filmbeitrag „Wir sind der Hammer“ werden
noch Ideen gesucht, die im Zusammenhang mit
„Irsch ist der Hammer, weil...“ stehen. Sicher gibt
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es hier tolle Vorschläge, die gerne bei unserer Ehrenamtsstelle oder direkt beim
Ortsbürgermeister eingereicht werden können. Eine ganze Woche im Monat stellt der SWR
jeweils in der „Landesschau Rheinland-Pfalz“ täglich von 18.45 bis 19.45 Uhr das Hammerdorf
vor. Die Sendungen im April werden in der Woche vom 19. – 23. April ausgestrahlt und stellen
den Ort Hergenfeld vor. Irsch ist vom 25. – 28. Mai an der Reihe. Im Internet findet man die
SWR-Hammerdorf-Seiten am schnellsten über einen Link auf der Irscher GemeindeHomepage. Schnuppern Sie einfach mal rein.

Wichtige Links:
•

Hammerdorf im Internet:

http://www.swr.de/landesschau-rp/hammerdorf//id=1512516/nid=1512516/did=5355004/bo59qh/index.html
•

Hammerdorf-Forum Irsch

http://www.swr.de/forum/list.php?23

Der Irscher Newsletter ist ein kostenloses Angebot von www.Irsch-Saar.de.
Der Newsletter erscheint etwa monatlich und wird per eMail an alle Interessenten verschickt.
Wer Beiträge für den Newsletter hat, kann diese einfach an Arno Meyer (webmaster@irsch-saar.de) schicken.
Unter dieser eMail-Adresse kann der Newsletter auch einfach bestellt, bzw. abbestellt werden.
Ältere Ausgaben des Newsletters gibt es im Internet unter:
www.irsch-saar.de/newsarchiv.htm
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