
Aboangebote Aboservice Anzeigen Newsletter E-Paper

FERNSEHEN  Hessischer Rundfunk stellt Driedorf vor und dreht im Steinbruch „Schönwinkel“

DRIEDORF/HERBORN-SCHÖNBACH Für die 79. Folge von „Herrliches
Hessen“ dreht der Hessische Rundfunk (HR) derzeit in und um Driedorf.
Zum Auftakt am Samstagnachmittag tauchte Moderator Dieter Voss in
einem ehemaligen Steinbruch ab.

Im Taucheranzug und unter Anleitung der beiden Tauchlehrer Josef Wollmann
und Bernhard Konrad aus Schönbach und Uckersdorf genoss der Moderator die
Unterwasseridylle des ehemaligen Steinbruchs „Schönwinkel“ bei Schönbach.

Zum Auftauchen nahm er sich Zeit, reagierte zunächst nicht auf die Rufe von
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Regisseur Stefan Rommel und Autor Axel Mugler. „Ich habe doch unter Wasser
kein Wort verstanden“, sagte Voss beim Ausstieg.

„Es gab Momente, wo ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Da
hatte ich schon mal ein ungutes Gefühl“

Und er zeigte sich beeindruckt: „Einfach faszinierend, in eine fischreiche Welt
einzutauchen. Es gab Momente, wo ich nicht mehr wusste, wo oben und unten
ist. Da hatte ich schon mal ein ungutes Gefühl.“ Die beiden Tauchlehrer beru‐
higten den Fernseh-Moderator: „Da, wo die Luftblasen hingehen, ist oben.“

Die 79. Folge „in und um Driedorf“ wurde schon seit zwei Monaten vorbereitet.
„Wir drehen acht Sendungen pro Jahr, alle wurden bisher von Dieter Voss mo‐
deriert“, erklärte Autor Axel Mugler. Noch im knapp 15 Grad kalten Wasser ste‐
hend, interviewte der seit 30 Jahren beim HR beschäftigte Moderator seine Mit‐
taucher über das rege Vereinsleben und die Faszination Tauchsport. Der Präsi‐
dent des hessischen Tauchsportverbandes, Rolf Richter, wies darauf hin, dass
der ehemalige Schönbacher Steinbruch als Ausbildungssee einfach ideal sei. Pro
Jahr würden hier bis zu 6000 Tauchgänge durchgeführt.

Voss ist mittlerweile seit zehn Jahren hessenweit für die Kultsendung „Herrli‐
ches Hessen“ unterwegs und stellt Besonderheiten der verschiedenen Regionen
vor. Nach Drehs im vergangenen Jahr in Haiger und Herborn hatte erneut die
heimische Region den Zuschlag erhalten.

„Wir versuchen bei unserer Planung der jeweiligen Orte, ganz Hessen abzude‐
cken. Diesmal wollten wir den Westerwald unseren Fernsehzuschauern näher
bringen“, sagte Axel Mugler. Dieter Voss fügte an: „Mich fasziniert diese Mit‐
telgebirgslandschaft inmitten vieler Wälder. Ich bin gerne in dieser Gegend.“

Sendetermin

Ausgestrahlt wird die 45-minütige Driedorf-Folge „Herrliches Hessen“ am 5.
Dezember (Dienstag) zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr im hr-fernsehen. (kds)

Mit ePaper wird die Zeitung digital: Testen Sie jetzt das ePaper Ihrer
Heimatzeitung zwei Wochen kostenlos!
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