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Wenn nachts der Eishunger kommt
VON MELANIE MAI

OBERKIRCHEN Es war ein schöner 
Abend. Gut gegessen, ausgelassen 
gefeiert. Und es ist spät geworden. 
Jetzt ein leckeres Eis genießen. Die-
ses Gefühl von Heißhunger haben 
mit Sicherheit nicht nur Schwan-
gere. Für alle die, die diese Gelüste 
haben, gibt es nun Abhilfe. Seit we-
nigen Tagen steht in Oberkirchen, 
direkt hinter dem Café Edelstein ein 
Eis-Automat, betrieben von Marco 
Vazzolas Eiswerkstatt in Birkenfeld. 
Der 37-Jährige kann von zu Hause 
aus überprüfen, ob, wann und wel-
ches Eis gerade gezogen wird. Und 
er ist verblüfft, wann die Menschen 
der Eishunger überfällt: „Manche 
kommen nachts um 4 Uhr, ande-
re am Morgen vor der Arbeit.“ Aber 
die Stoßzeiten bleiben mittags und 
nachmittags.

„Hier ist immer was los“, freut 
sich Erwin Raddatz vom Heimat- 
und Verkehrsverein Weiselberg, 
der stets ein Auge auf den Auto-
maten hält. Auch an diesem Mor-
gen empfängt er den Eis-Fabrikan-
ten mit den Worten: „Waldmeister 
und Nuss sind wieder leer.“ Das ist 
keine Seltenheit. Vazzola oder einer 
aus seinem Team kommen zwei- bis 
dreimal am Tag vorbei, um den Au-
tomaten zu bestücken. Der Eishun-
ger in Oberkirchen ist groß. Auch 
Ortsvorsteher Roland Becker be-
richtet von teilweise langen Schlan-
gen. „Für den Ort ist das ein richti-
ges Highlight“, sagt er. 

Schon jetzt habe er zahlreiche po-
sitive Rückmeldungen bekommen. 
Das Eis schmecke einfach gut. Zu-
mal nur frische Zutaten aus der Re-
gion verwendet würden, betont Vaz-
zola. Beispielsweise kauft er das 
Obst im Laden Heckmann bei Hir-
stein. Gerade erst habe er ihm 80 Ki-
logramm Aprikosen abgekauft. Also 
gibt es nun Aprikoseneis. Bald wohl 
auch in Oberkirchen. Denn in dem 
Automaten soll es zwar immer die 
Klassiker wie Schoko und Vanille ge-
ben, denn die, so Vazzola, „gehen 
immer“. Aber je nach Jahreszeit und 
Angebot werde er auch variieren. So 
habe er in seinen sieben Automaten 
in der Region (neben dem in Ober-
kirchen stehen auch zwei in Birken-
feld, jeweils einer in Oberbrombach, 
Idar-Oberstein, Thalfang und Kon-
ken) auch schon mal Radler-Eis an 
Vatertag angeboten.

In Oberkirchen hat er bisher eine 
Erfahrung gemacht: „Hier ist alles 
beliebt außer Mango.“ In kleinen 
Bechern (160 Milliliter zu 2,80 Euro) 
bietet er etwa zehn Sorten an, in den 
großen (550 Milliliter zu 6,80 Euro) 
um die sieben. Hinzu kommen Spa-
ghetti-Eis, Eistorten oder Tiramisu. 
Etwa 100 Becher, so schätzt er, wer-

den am Tag in Oberkirchen verkauft. 
Beliebt auch: das spezielle, mit Tier-
ärzten abgestimmte „Dog Gelato“ in 
den Geschmacksrichtungen Leber-
wurst, Lachs und Lyoner. Extra für 
Hunde.

Gemacht wird das Eis in Vazzo-
las Eis-Werkstatt in Birkenfeld. Vor 
seiner dortigen Eisdiele steht be-
reits seit September des vergan-
genen Jahres ein solcher Automat. 
Dabei mache er sich keineswegs 
selbst Konkurrenz. „Es läuft bei-
des gut“, sagt er und liefert die Er-
klärung gleich mit: „Wenn jemand 
einen Erdbeer-Becher essen will, 
zieht er sich doch kein Eis am Au-
tomaten“.

Dabei hat seine Geschäftsidee 
nur bedingt etwas mit Corona zu 
tun. Eigentlich beschäftigte er sich 
damit schon vor sechs, sieben Jah-
ren, wie er erzählt. Allerdings habe 
es damals keine Automaten gege-
ben, wie er sie sich gewünscht hätte. 
Als er im März 2020 gerade einmal 
15 Tage nach der Winterpause wie-
der offen hatte, ging es in die Coro-
na-Zwangspause. Zeit, um sich wie-

der mit dem Thema zu beschäftigen. 
Die Technik ist mittlerweile weiter – 
und der Italiener setzte seine Idee in 
die Tat um. Zumal dabei für ihn nur 
die Automaten neu sind. Eis in Be-
cher abgefüllt hatte er schon lange 
gegen Ende der Saison. „Damit sich 
die Kunden noch mit Eis eindecken 
konnten.“ Dieser Service kam bei 
den Eisfans an. Es folgte die Beliefe-
rung verschiedener Geschäfte. Und 
nun eben der Automat. Dabei freut 
Ortsvorsteher Becker besonders, 
dass die Becher abbaubar und da-
mit umweltfreundlich sind, genauso 
wie die beigefügten Löffel aus Holz. 
Außerdem lobt er die Zusammenar-
beit mit dem Bauhof der Gemeinde 
Freisen, der den Platz entsprechend 
herrichtete. Davon ist auch Vazzo-
la beeindruckt: „Wahnsinn, wie su-
perschnell das alles hier umgesetzt 
wurde.“

Bezahlt werden kann das Eis übrigens 
nur mit EC-Karte, geplant ist außerdem 
eine Gutscheinkarte. Dabei denkt Vazzo-
la besonders an die Kinder, die noch kein 
eigenes Konto haben.

Vor dem Café Edelstein in Oberkirchen steht nun ein Eis-Automat. Alle Sorten sind beliebt, nur eine nicht.

Vor dem Automaten: Erwin Raddatz vom Heimat- und Verkehrsverein (von links), Ortsvorsteher Roland Becker und „Eismann“ Marco Vazzola. FOTOS (3): MELANIE MAI

Der neue Eisau-
tomat in Ober-
kirchen.

Und nun geht‘s ans Genießen: Dieses 
Foto zeigt die Sorte Salz-Karamell.

Tipps für die Biotonne im Sommer
ST. WENDEL (red) Aus dem Biogut, 
das im Haushalt anfällt und über die 
Biotonne eingesammelt wird, kann 
wertvoller Kompost und Energie ge-
wonnen werden. „Es gibt also gute 
Gründe dafür, das wertvolle Mate-
rial über die Biotonne zu entsor-
gen“, weiß eine Sprecherin des Ent-
sorgungsverbandes Saar. Sie hat ein 
paar praktische Tipps zusammenge-
stellt, die helfen, mit der Biotonne 
gut durch den Sommer zu kommen:
• Vor der Befüllung eine Lage zer-

knülltes Zeitungspapier eingeben, 
um Anhaftungen zu vermeiden.
• Biogut in der Biotonne nicht ver-
dichten, damit beim Leerungsvor-
gang nichts zurück bleibt.
• Speisereste und Küchenabfälle nie 
lange offen in der Küche stehen las-
sen, sondern nach Entstehen in Zei-
tungspapier eingewickelt in die Bi-
otonne geben.
• Den Deckel der Biotonne nur zum 
Befüllen kurz öffnen, nie länger of-
fen stehenlassen. Das gleiche gilt für 

die Sammelgefäße in der Küche.
• Biotonne nach Möglichkeit an ei-
nen kühlen, schattigen Platz stel-
len; Fäulnis und Geruchsbildung 
werden so vermieden.
• Rasenschnitt und sonstiges feuch-
tes Biogut antrocknen lassen oder in 
Zeitungspapier einwickeln, bevor es 
in die Biotonne gegeben wird.
• Fleisch- und Wurstreste sowie 
Knochen und Gräten immer in die 
Tonne geben, die als nächste geleert 
wird (Bio- oder Restabfallltonne).

• Nasse, faule und geruchsintensive 
organische Stoffe immer in mehre-
re Lagen Zeitungspapier einwickeln 
vor Eingabe in die Biotonne.
• Deckel und Tonnenrand der Bio-
tonne von Zeit zu Zeit mit einem mit 
Essig befeuchteten Lappen abwi-
schen, um Fliegen abzuschrecken.
• Verschmutzte Sammelgefäße 
(Vorsammelgefäße und Biotonne) 
nach der Entleerung gegebenen-
falls reinigen.
• Übrigens: „Die Leerung der Bio-
tonne ist mit einer einheitlichen Jah-
resgebühr für die 14-tägliche Lee-
rung belegt. Man spart also nicht, 
wenn man das Gefäß länger unge-
leert stehen lässt“, sagt die Spreche-
rin. Insbesondere im Hinblick auf 
die aktuell hohen Außentempera-
turen sollte von der Möglichkeit ei-
ner Leerung alle zwei Wochen un-
bedingt Gebrauch gemacht werden, 
um Geruchsbelästigungen und Ma-
denbefall vorzubeugen.

Weitere Informationen zur richtigen 
Befüllung der Biotonne gibt es im Inter-
net auf der Webseite:
www.evs.de

Sommer und 
Biotonne, das 

passt nicht wirk-
lich. Aber der 
EVS gibt Tipps, 
wie es funkti-
onieren kann. 
FOTO: ROLAND WEIH-

RAUCH/DPA

Drei-Gemeinden-Tour an 
Mandelbach, Blies und Nahe

THELEY (red) Zu einer Mittelstre-
ckenwanderung zwischen Mandel-
bach, Blies und Nahe lädt die Ge-
meinde Tholey für Samstag, 3. Juli, 
um 13.30 Uhr. Wanderführer Klaus 
Linnenbach aus Theley wird die Mit-
wanderer im ersten Streckenteil von 
der Johann-Adams-Mühle über den 
Theleyer „Saukopf“, hinab ins Gro-
niger Orletal und danach teils steil 
ansteigend zum Momberg mitneh-
men. „Dort sind Fernblick, Kriegsge-
fallenengedenken und Energietan-
ken angesagt“, teilt ein Sprecher der 
Gemeindeverwaltung mit.

Über einen alten Grenzweg er-
folgt der lange Abstieg vom Losen-
berg ins Oberthaler Bruch. Nach 
Durchwandern der Flusstäler der 
hier noch urig mäandernden jun-
gen Nahe und Blies auf teils Selba-
cher Bann führt die Rundstrecke 
im letzten Abschnitt vorbei am Kel-
tengrab „Fuchshübel“ und entlang 
des Mandelbachs wieder zurück 
zur Johann-Adams-Mühle. „Berge 
mit Weitblick, wildromanische Tä-
ler mit stehenden und fließenden 

Gewässern sowie geschichtsträch-
tige Pfade im Gemeinde-Dreieck 
von Tholey, Oberthal und Nohfel-
den machen diese Tour zu einem 
äußerst abwechslungsreichen Na-
tur- und Wandererlebnis“, ist der 
Sprecher überzeugt.

Die Teilnehmer treffen 
sich am  Parkplatz an der Jo-
hann-Adams-Mühle bei Theley. Die 
dieser ist auch der Start- und Ziel-
punkt. Los geht es um 13.30 Uhr. 
Die Streckenlänge beträgt etwa 14 
Kilometer und ist mittelschwer. Als 
Ausrüstung werden Wanderschuhe 
und eine gefüllte Trinkflasche emp-
fohlen. Die Teilnehmerzahl im Hin-
blick auf die Corona-Bestimmungen 
begrenzt.

Eine Anmeldung zur Wanderung ist 
erforderlich unter der Telefonnummer 
(0 68 53) 5 08 66 oder per E-Mail: 
touristik@tholey.de.

Am 3. Juli werden die Wanderstiefel geschnürt.


