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Toto & Harry wechseln an den 

Herd 
PROJEKT Fernseh-Cops starten bei großem Benefiz-Kochen in Landsberg. 

VON RALF BÖHME 

LANDSBERG/MZ - Toto und Harry werden zum Einsatz gerufen. Mit Blaulicht kommen die 

Fernseh-Cops nach Landsberg. In der Spickendorfer Keramikscheune geht es hoch her. Der Streit 

um das beste Rezept ist in vollem Gange. Die Zwei vom Polizeirevier müssen einschreiten. Doch 

das gelingt nur, in dem sie sich selbst die Kochmützen aufsetzen. Dies alles und noch viel mehr 

passiert am Samstag, 26. Februar, beim großen Benefiz-Kochen. 

Das Polizisten-Duo reagiert wie man es seit 2002 aus zahlreichen Sat 1-Streifen kennt - schnell, 

direkt und immer mit Herz. "Eine kurze Anfrage genügte", sagte Christian Mennicke vom 

Landsberger Schülerbund, der das Event mit Prominenten vorbereitet. "Toto und Harry sind dabei, 

weil der Erlös der öffentlichen Kochaktion einem ungeheuer wichtigen Vorhaben zugute kommt."  

"Ach, das machen wir doch alles selbst." Christian Mennicke  

Schülerbund  

200 Karten zu je 20 Euro sollen verkauft werden - damit können die Landsberger und ihre Mitstreiter 

4 000 Euro für das Kinderhospiz Mitteldeutschland überweisen. Das Domizil, wo künftig 

lebensgefährlich erkrankte junge Menschen betreut werden sollen, ist bereits im Bau. Noch in 

diesem Jahr wird es, wenn alles klappt, im thüringischen Tambach-Dietharz seiner Bestimmung 

übergeben. 

Die Ausgaben für eine Event-Agentur sparen sich die Landsberger Schüler. "Ach, das machen wir 

doch alles selbst", sagt ihr Sprecher Mennicke, der sich gerade an der Euro-Schule in Halle zum 

Wirtschaftskaufmann ausbilden lässt. Mit einer Briefaktion haben sie weitere Unterstützer gewinnen 

können. Auf 50 Schreiben gibt es sechs Zusagen. Dazu gehören Leute, die viele kennen: Schmuse-

Sänger Carlos Fassanelli, der in der Supertalent-Show von RTL schon viel Beifall einheimste. Auch 

die junge Schauspielerin Lena Beyerling ("Papa, wenn ich groß bin, will ich auch Spießer werden") 

ist dabei. Vor dem Benefiz-Kochen feiert die Magdeburgerin noch eine Premiere in der ARD, wo am 

Samstag, 15. Januar, ihr Erstling "Liebe ohne Minze" über den Bildschirm flimmert. 

Als Küchenprofis machen der Europa-Meister im Grillen, Andreas Rummel, und der hallesche 

Meisterkoch Bernd Lücke mit. Die Crew der Keramikscheune-Gastronomie um Harry Häder steht 

ihnen zur Seite. Die Musik zum Mahl liefert die Live-Band "Bienstich" aus Halle. Für Besucher, die 

eine Erinnerung an den Koch-Wettstreit mit Harry & Toto erwerben wollen, bieten die Jugendlichen 

vom Schülerbund neue Kochbücher von TV-Koch Christian Rach aus Hamburg an. 



Tickets und weitere 

Informationen gibt es unter 

www.keramikscheune-spickendorf.de 

 


