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Durcheinander geraten sind die Tei-
le dieses Bildes. Wer dennoch errät,
um welches Kaiserslauterer Bauwerk
es sich handelt und uns auch noch
sagen kann, wo es steht, kann ein
Buch gewinnen. Diese Woche verlo-
sen wir unter allen richtigen Antwor-
ten das Buch „Zauberhaft: Erlebte
Natur im Rheintal“ von Joachim
Zech aus dem höma-Verlag. Informa-
tionen gibt es auch im Internet unter
www.hoemaverlag.de. Senden Sie

einfach die richtige Antwort und Ihre
Anschrift per Mail an die Adresse
stadtteilekl@rheinpfalz.de oder per
Fax an die Nummer 0631 3737280.
Eine Postkarte senden Sie bitte an
DIE RHEINPFALZ, Redaktion „Markt-
platz Kaiserslautern“, Pariser Straße
16, 67655 Kaiserslautern. Einsende-
schluss ist Montag, 22. Februar. Die
Auflösung der vergangenen Woche
befindet sich am rechten Rand die-
ser Seite. (red/Foto: Hartmann)

Ein Seminar darüber, wie man Ver-
einsheime einbruchsicher machen
kann, bietet der Sportbund Pfalz in
Zusammenarbeit mit dem Polizeiprä-
sidium Westpfalz am Donnerstag, 4.
März, um 18.30 Uhr an. Im Clubhaus
des VfR informieren die Veranstalter
über die Möglichkeiten der mechani-
schen und elektronischen Absiche-
rung von Sportstätten und über den
Einsatz von Alarmtechniken. An-
hand praktischer „Ein- und Aufbruch-
versuche“ demonstrieren Kriminal-
beamte, wie einfach beispielsweise
veraltete Fenster und Türen aufzuhe-
beln sind. Weitere Informationen
und Anmeldung unter Telefon 0631
3411223. (red)

Zum Internationalen Frauentag
wird am Sonntag, 7. März, um 19
Uhr in der Volkshochschule das
Theaterstück „SchwesterHerz!“ ge-
spielt.

Bei der Aufführung von „Schwester-
Herz!“ handelt sich um eine Auffüh-
rung des Chawwerusch Theaters aus
Herxheim, im Georg-Michael-Pfaff-
Saal. Das Theaterstück ist eine ge-
meinsame Veranstaltung der Gleich-
stellungsstelle der Stadt Kaiserslau-
tern und der Volkshochschule. „Frau-
enthemen aufzugreifen und mit ei-
nem Augenzwinkern zu präsentie-
ren, ist am Internationalen Frauen-
tag in Kaiserslautern bereits zu einer
kleinen Tradition geworden“, sagt
Gleichstellungsbeaudtragte Marlene
Isenmann-Emser. Karten sind im Vor-
verkauf bei der Tourist-Information
erhältlich.

„SchwesterHerz!“ von Karina
Odenthal ist eine Chawwerusch-Pro-
duktion auf der Grundlage von Im-
provisationen. Greta und Franziska
sind zwei ungleiche Schwestern. Gre-
ta, die Ältere von beiden, fristet ihr
Leben als „alte Jungfer“ und Lehre-
rin, die davon träumt, eine Privat-
schule für Hochbegabte zu eröffnen.
Franziska, die Jüngere und Frechere,
schlägt sich als Werbetexterin
durch. Als ihre Tante Myriel stirbt,
treffen die Schwestern aufeinander,
um den Nachlass zu ordnen und ein
Geheimnis zu lüften, damit sie die
Erbschaft antreten können. Doch
wer war diese Myriel eigentlich? Ge-
meinsam gehen die Schwestern auf
Spurensuche, um dies herauszufin-
den. (red)

Was wiegt die Enterprise? Wie viel
Energie braucht es, um das Raum-
schiff auf Warp 9 zu beschleuni-
gen? Wie viel wissenschaftliche
Wirklichkeit steckt hinter dem Bea-
men? Diesen und weiteren Fragen
zum Thema „Star Trek“ ging der
Physiker Hubert Zitt von der Fach-
hochschule Zweibrücken in einem
unterhaltsamen Vortrag im voll be-
setzten Audimax der Technischen
Universität auf den Grund.

Zitt hielt den Abschlussvortrag der
Studium-Integrale-Reihe, die sich
dieses Semester mit dem Thema
Energie beschäftigte. Natürlich han-
delte es sich dabei nicht um eine Vor-
lesung in einem regulären Studien-
gang. Aber was heißt hier „natür-
lich“? Der Wissenschaftler über-
raschte seine Zuhörer mit der Aussa-
ge, in den USA schon mal eine kom-
plette Vorlesung zur Physik von
„Star Trek“ gehalten zu haben. „Das
war ein sehr schönes Semester“,
blickt der bekennende Trekkie zu-
rück, bevor er sich der Wissenschaft
der beliebten Science-Fiction-Saga
widmet.

Denn dahinter stecken keines-
wegs nur die Fantastereien kreativer
Drehbuchautoren. „Der Anspruch
von ,Star Trek‘ ist es immer gewesen,
die Gesetze der Physik nicht zu ver-
letzen“, weiß Zitt. Das gilt sogar für
den Warp-Antrieb des legendären
Raumschiffes. „Das Prinzip ist er-
dacht und von der Natur zumindest
nicht verboten“, bemerkt der Wissen-
schaftler trocken. Das Problem: Pessi-
mistische Berechnungen gehen da-
von aus, einmal auf Warp 9, immer-
hin das 1516-fache der Lichtge-
schwindigkeit, zu beschleunigen,
fresse mehr Energie, als unsere Son-
ne in ihrer Lebenszeit produziere.

Nicht ganz so energieaufwändig
kommen Kleingeräte wie der Phaser
bei Star Trek daher. Dessen so ge-
nannte Sarium-Krelit-Speicher besit-
ze eine Energiedichte von 1,3 Tera-

joule pro Kubikzentimeter. Bei die-
ser Angabe lachen freilich nur die
Fachleute im Saal. Aber Zitt wäre
nicht Zitt, wenn er auch hier nicht
ein anschauliches Beispiel aus dem
Hut zaubern würde, um auch den
zahlreich erschienenen Laien eine
Vorstellung davon zu liefern, über
wie viel Energie gerade gesprochen
wird. Der jährliche Stromverbrauch
Deutschlands liege bei etwa 600 Te-
rawattstunden. „Das würde fast in
die Batterie eines Phasers passen“,
bemerkt der Dozent ganz beiläufig.

Äußerst kurzweilig sind auch sei-
ne Ausführungen über die Replikator-

technik, mit deren Hilfe auf der En-
terprise alle Nahrungsmittel herge-
stellt werden. Selbst das sei denkbar.
So sei es zumindest in der Theorie
möglich, aus Energie Materie zu ma-
chen, oder aus einem Grundvorrat
an Materie alles Andere herzustel-
len. Aus einem ganz einfachen
Grund favorisiert Zitt eher die zwei-
te Methode. Die Herstellung einer
Tasse Earl-Grey Tee, dem Lieblingsge-
tränk von Captain Picard, aus reiner
Energie würde Zitts Berechnungen
zufolge das dreifache des jährlichen
deutschen Stromverbrauchs benöti-
gen. „Und da reden alle von Energie-

sparen und Klimaerwärmung.“
So bleibt nach dem unterhaltsa-

men und mit viel Liebe zum Detail
gehaltenen Vortrag die Erkenntnis,
dass Vieles theoretisch machbar ist.
Nur die Ressourcen müssen noch ge-
funden werden. Und es sind nicht zu-
letzt die Visionen der Science Ficti-
on, die die Wissenschaft inspirieren.
Was heute unmöglich scheint, könn-
te irgendwann machbar sein. So
tauchte zum Beispiel bereits 1966
die Vision von Fusionsenergie bei
„Star Trek“ auf. Seit 2005 wird in ei-
nem internationalen Projekt am Fusi-
onsreaktor ITER gebaut. (orh)

...meine kleine Toch-
ter. Sie ist zurzeit mei-
ne größte Kraftquelle.
Ich glaube, dass das
auch so bleiben wird.
Mein Fokus ist voll
auf sie gerichtet.
Wenn es mir mal
nicht gut geht, schaue
ich sie an und sehe
zu, dass es weiter
geht“, erklärt Petra
Walk aus Kaiserslau-
tern (olk/Foto: olk)

Gesucht: der Zoo
in Siegelbach
In der vergangenen
Woche war der
„Marktplatz Kaisers-
lautern“ in seinem Fo-
to-Rätsel auf der Su-
che nach dem Zoo in
Siegelbach. Gewon-
nen hat mit der richti-
gen Lösung Wolfgang
Jung aus Hohen-
ecken. (red)

Petra
Walk

Zoo Siegel-
bach

Lockte zahlreiche Besucher ins Audimax: Hubert Zitt. Er referierte über die Energie bei der Science Fiction-Se-
rie „Star Trek“.  FOTO: VIEW
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Sie ist unwiederbringlich zu Ende,
die fünfte Jahreszeit. In Kaiserslau-
tern kommen am Aschermittwoch
die Karnevalsvereine sowie einige
der Karneval feiernden Clubs zu-
sammen, um der verblichenen Fast-
nachtskampagne ein letztes Mal zu
gedenken. Eine schöne Tradition
ist die des Heringsessens. An so
manchem Ort wurden die Fische be-
reits am Faschingsdienstag ver-
speist.

An Aschermittwoch stehen die Laute-
rer den Fastnachtshochburgen in
nichts nach. Sie schwingen Trauerre-
den, lassen die alte Kampagne noch
einmal aufleben und sie stimmen
sich ein auf das, was kommt. Vor al-
lem aber pflegen sie die Tradition
des Heringsessens. Am ersten Tag
der beginnenden Fastenzeit ist der
saure Hering von jeher auch in Lau-
tern ein hoch gehandeltes Nahrungs-
mittel.

Längst finden auch außerhalb des
Karnevals beliebte Heringsessen
statt. In der Pfarrei St. Martin wur-
den stolze zehn Kilo Heringe, zwei
Kilo Karotten, fünf Kilo Zwiebeln,
zwei Kilo Äpfel, zwei Kilo Gurken,
jede Menge Sahne und Joghurt verar-
beitet. 25 Kilo Kartoffeln kamen au-
ßerdem bereits am Fastnachtsdiens-
tag als Quellgrumbeere im Pfarrzen-
trum auf den Tisch. Gemeinsam mit
rund 70 „Heringsessern“ ließ es sich
selbst Pfarrer Norbert Kaiser nicht
nehmen, die Fastnacht beim sauren
Fisch gemütlich ausklingen zu las-
sen. „Das gehört dazu!“, verkündete
er fröhlich.

In einer Gemeinschaftsveranstal-
tung der Gemeinde St. Maria und der
Apostelkirche dreht sich heute auch
einiges um den Hering. Jeweils im
Jahreswechsel wird einmal in der ka-
tholischen Kirche Gottesdienst gefei-
ert und im evangelischem Gemeinde-
saal der Hering verputzt. Im nächs-
ten Jahr gibt es den Hering dann im
katholischen Pfarrsaal und den Se-
gen auf protestantisch. Heute läuten
die Glocken für einen gemeinsamen
Gottesdienst um 18 Uhr in St. Maria.
Versehen mit dem Aschekreuz begin-
nen beide Gemeinden die Fastenzeit
gegen 19.15 Uhr im Gemeindehaus
der Apostelkirche mit einem Herings-
essen. „Wir bieten ein richtiges He-
ringsbüfett!“ Rosemarie Glock, Pres-
byteriumsmitglied in der Apostelkir-
che, ist richtig stolz darauf, was die
Gemeindefrauen so alles auftischen.
Bis zu fünf verschiedene Heringsge-
richte bereiten die Frauen jeweils
nach Art des Hauses vor. Neben den

Kartoffeln gibt es Brot und es steht
zudem ein hausgemachtes Quarkge-
richt bereit. „Es mag ja nicht jeder
Fisch.“ Bei erwarteten 40 Teilneh-
mern sicher eine richtige Annahme.

Und wer lieber Kartoffeln mit
Quark statt mit sauer bis würzig an-

gerichteten Heringen verspeist, für
den gilt trotzdem: „Sauer macht lus-
tig.“ Wofür gibt es schließlich saure
Gurken?

Eigentlich ist es egal, ob der Weg
zum obligatorischen Heringsessen in
die Stammkneipe, zu seinem Verein,

etwa bei der TSG heute ab 11 Uhr,
nach Siegelbach zum Hundesportver-
ein ab 17 Uhr oder zum Kehraus sei-
nes Fastnachtsvereins führt, der sal-
zig-saure Fisch mit herrlich sahniger
Soße setzt überall den Schlusspunkt
hinter lautstarke „Helaus“.

Was macht Ihnen Mut? Teilen Sie es
dem „Marktplatz Kaiserslautern“ mit
unter der Telefonnummer 0631
3737222 oder schreiben SIe eine
Mail an stadtteilekl@rheinpfalz.de.

Viel vorzubereiten: Ulrike Grimm, Dorothee Hassel und Heide Engels (von links) beim Putzen von Zwiebeln
und Karotten für das Heringsessen bei der Pfarrgemeinde St. Martin.  FOTO: THEATO

Das Geheimnis eines leckeren He-
ringsessens liege in leicht gebrühten
Zwiebeln und Karotten. Wohlge-
merkt nicht gekocht, nur leicht ge-
brüht. Heide Greiner von der Arbei-
ter-Wohlfahrt (AWO) verrät, wie sie
das traditionelle Heringsessen zube-
reitet.

„Frei Schnauze“ werden die Zuta-
ten portioniert, so bleibt Spielraum
für eigene Vorlieben. Der eine mag
mehr den senfigen Geschmack, der
andere stört sich an zuviel Pfefferkör-
nern. Also nach Belieben zusammen-
bringen: Zwiebeln, Karotten, Gur-

ken, Senf, Pfefferkörner, Sahne und
ganze Matjesheringe (keine Salzhe-
ringe). Die Zutaten zwei Tage vor
dem Verzehr vermischen. Werden
viele Esser erwartet, dann lohnt sich
die Mithilfe des Ehemannes. Sein
Part: Zwiebeln schälen! Bei Greiners
steht zum Ende des Faschings die pri-
vate Küche gleich zwei Mal im Zei-
chen der AWO-Heringe. Einmal wer-
den die Heringe in Morlautern und
einmal bei der AWO-Geschäftsstelle
auf den Tisch gebracht. Heide Grei-
ner erwartet bei beiden Treffen etwa
20 bis 25 Teilnehmer aus den Senio-

renkreisen der AWO. Über Gäste,
Freunde der Geselligkeit und des tra-
ditionellen Essens freut sie sich. Bei
der AWO werden die Heringe nicht
am Aschermittwoch aufgetischt. Da
findet vielleicht der ein oder andere
Heringsliebhaber Gelegenheit für
zwei Heringsessen. (thea)

TERMINE
— AWO-Heringsessen, Donnerstag, 18. Feb-

ruar, Am Glockenturm 5, in Morlautern,
14 bis 17 Uhr

— AWO-Heringsessen, Dienstag, 23. Febru-
ar, Mannheimer Str. 33, 14 bis 17 Uhr.

Frühlingsbasar
der Christuskirche
Der Frauenkreis der Christuskirche
veranstaltet gemeinsam mit der Be-
hinderteneinrichtung Zoar am Sams-
tag, 20. Februar, von 13 bis 17 Uhr
im großen Saal der Christuskirche,
Am Heiligenhäuschen 11, einen Früh-
lingsbasar mit Handarbeiten und De-
korationsartikeln. Der Erlös ist für die
Betonsanierung der Kirche bestimmt.
(red)

Vortrag zum Thema
Schwerbehindertenausweis
Der Behindertenbeauftragte der
Stadt, Hans-Peter Wildt, informiert
am Montag, 1. März, um 14.30 Uhr
im AWO-Seniorenhaus „Alex Müller“
über das Thema Schwerbehinderten-
ausweis. (red)

AUFLÖSUNG

Foto-Rätsel

Zur Sache: Heringsrezept „Frei Schnauze“

KERNSTADT

Sportbund:
Vereinsheime vor
Dieben schützen

Frauentag:
Theaterstück in der
Volkshochschule

Salzig-saurer Schlusspunkt
Zum Abschluss der fünften Jahreszeit verspeist man auch in Lautern die traditionellen Heringe

Inspiration für die Wissenschaft
UNI-GEBIET: Zweibrücker FH-Dozent Hubert Zitt hält „Star-Trek-Vorlesung“ an der Technischen Universität
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