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Guten Morgen

Schwebende
Marmelade

E ine meiner liebsten
Kindheitserinnerungen
ist das Kochen von Mar-

melade. Schon am frühen
Morgen sind wir damals auf
ein Erdbeerfeld gefahren, um
die leckeren Früchte zuhauf in
unseren Eimern (und auch in
unseren Mündern) zu sam-
meln, anschließend ging es
wieder zurück nach Hause:
Alle zusammen haben wir
dort den ganzen Tag die Erd-
beeren zu Marmelade verar-
beitet, die so viel war, dass sie
bis zum nächsten Sommer ge-
reicht hat.

Einen solchen Vorrat habe
ich mir nun auch am Wochen-
ende angelegt. Selbst ge-
pflückt habe ich die Früchte
zugegebenermaßen nicht
mehr, die restlichen Abläufe
unterschieden sich aber nicht
von den früheren. Anders
muss ich trotzdem etwas ge-
macht haben: Als ich eines der
Marmeladengläser, das auf
dem Kopf stand, wieder rich-
tig herum stellte, blieb die
Marmelade unter dem Deckel
hängen.

Absacken wird die wohl
nicht mehr. Aber das wäre ja
auch langweilig. Denn wer
kann schon behaupten, eine
schwebende Marmelade zu-
hause zu haben?
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So erreichen Sie die WR

Zugang zu allen Bereichen be-
sorgt, sodass ich mich überall
frei bewegen konnte“, erzählt
Feiertag. Dadurch hat er einen
perfekten Blick hinter die Ku-
lissen bekommen, den er in
seinem Buch verarbeitet.
„Nicht nur Open-Flair-Gänger
können sich hier identifizie-
ren“, sagt Nowag. Auch Ober-
dünzebach und Wanfried sind
im neuen Krimi Handlungsor-
te. 25 Monate hat Nowag für
sein neuestes Werk ge-
braucht: etwas länger als bei
den Vorgänger-Büchern.

3. Der Kult-Faktor: Lokalko-
lorit ist es, was die Leser

auch im vierten Fall des
Eschweger Ermittlerduos er-
wartet. Große Erfolge hat No-
wag damit bisher gefeiert. Alle
Bücher sind bei den Buch-
händlern vergriffen und sogar
bei Amazon nicht mehr zu ha-
ben. „Ich selbst habe keine
Exemplare mehr und müsste
auf dem Gebrauchtmarkt ein-
kaufen“, sagt Nowag. Hier
werden die Bücher mittlerwei-

neuestes Werk. Nur so viel
verrät er: „Das Ende wird
nicht wirklich gut ausgehen.“
Mit dabei sind natürlich wie-
der die beiden Hauptcharak-
tere: Der kühle, etwas über-
heblich wirkende zugezogene
Hauptkommissar Klose und
sein Partner, der leicht toll-
patschige und bauernschlaue
Schade. Für Schade ist dieser
Fall eine besondere Heraus-
forderung. Ist er doch ein be-
kennender Anhänger der
Volksmusik und so ein Rock-
festival doch ein echter Kul-
turschock. Übrigens: Die
Band, in der die Morde ge-
schehen, hat überhaupt
nichts mit Nowags musikali-
scher Vergangenheit zu tun.
Schließlich heißt die Kombo
auch Mannsbilder und nicht
Reife Herren.

2. Die intensive Recherche:
Zweimal hat Ralph No-

wag während des Eschweger
Festivals im August vor Ort re-
cherchiert. „Alexander Feier-
tag hat mir dafür sogar einen

V O N T O B I A S S T Ü C K

ESCHWEGE. Aufregung wäh-
rend des Open Flair: Nach und
nach kommen mehrere Mit-
glieder einer ehemaligen
Eschweger Band ums Leben,
die sich für das berühmte Fes-
tival noch einmal zusammen-
gefunden haben. Klar, dass die
Kommissare – der norddeut-
sche Jens Klose und der Ur-
Eschweger Harry Schade – so-
fort die Ermittlungen aufneh-
men. Und schon ist der Leser
sofort in den vierten Teil
„Mordsflair“ von Ralph No-
wags Lokal-Krimireihe einge-
taucht. Wir nennen vier Grün-
de, warum auch der vierte Teil
absolut lesenswert ist.

1. Die Handlung: Der neu-
este Kriminalroman soll

etwas anders sein als seine
Vorgänger. „Der Mordfall ist
noch raffinierter und ich ver-
sichere, dass man bis zum
Schluss nicht herausbekom-
men wird, wer der Mörder
ist“, beschreibt Nowag sein

Das wird ein „Mordsflair“
Vier Gründe, warum der neue Eschwege-Krimi von Ralph Nowag lesenswert ist

le für 28 Euro gehandelt – bei
einem Verkaufspreis von
12,90 Euro.

4. Die Präsentation: 12,90
Euro kostet auch das

neue Buch „Mordsflair“. Dieses
Mal wurde die Auflage leicht
erhöht. 2500 Stück wurden aus
Erfahrung im Oberhoner Schä-
fer-Verlag produziert. Am
Samstag, 15. Juli, erscheint das
Buch. Zuerst ausgegeben wird
es in der Eschweger Buchhand-
lung Heinemann. Dort wird
Nowag am Samstag um 10 Uhr
eine Autogrammstunde geben
und die Bücher signieren. Am
gleichen Abend gibt es die ers-
te Lesung des neuen Buches.
Um 20 Uhr tritt Nowag im
Eschweger E-Werk auf. Mit da-
bei ist auch die Band De Luse-
jungen. Sie haben einen „Klo-
se-Song“ geschrieben. Die we-
nigen Restkarten gibt es im
Vorverkauf für 13 Euro, an der
Abendkasse für 15 Euro. Neu
ist auch die noch nicht ganz
fertige Homepage.

www.eschweger-krimi.de

Bei der Recherche: Ralph Nowag hat sich zwei Jahre in Folge während des Festivals umgesehen, um seinen neuen Krimi so authentisch
wie möglich anzugehen. Foto: privat

Blaulicht
Auto kommt erst im
Feld zum Stehen
ESCHWEGE. Am Montagabend
gegen 18 Uhr hatte eine 43-jäh-
rige Frau aus Hannover kurze
Zeit die Kontrolle über ihren
Pkw verloren. Die Frau befuhr
die Kreisstraße von Schwebda in
Richtung Kella, als sie plötzlich
mit ihrem Fahrzeug nach rechts
von der Fahrbahn abkam und
dabei einen Leitpfosten beschä-
digte. Nach Angaben der Polizei
kam das Auto dann im angren-
zenden Feld zum Stehen. Sach-
schaden: 250 Euro.

Wildunfall: Rehkitz
stirbt am Unfallort
HESSISCH LICHTENAU. Am
Montag ist es laut Polizei bereits
in den frühen Morgenstunden
zu einem Wildunfall gekommen.
Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer war
um 5.35 Uhr auf der Kreisstraße
von Velmeden in Richtung Rom-
merode unterwegs. Im Einmün-
dungsbereich der Kreisstraße
sprang plötzlich ein Rehkitz auf
die Straße und es kam zu einem
Zusammenstoß zwischen dem
Fahrer und dem Tier. Das Rehkitz
überlebte die Kollision nicht und
verstarb direkt an der Unfallstel-
le. Am Fahrzeug entstand ein ge-
ringer Sachschaden.

Junge Autofahrerin
erwischt Wildschwein
WITZENHAUSEN. Eine 21-jäh-
rige Frau aus Hessisch Lichtenau
ist am Montagmorgen mit ei-
nem Wildschwein zusammen-
gestoßen. Sie fuhr um 5.40 Uhr
auf der Landesstraße von Lau-
denbach in Richtung Uengstero-
de, als ein Wildschwein auf die
Fahrbahn lief. Es kam zu einem
Zusammenstoß zwischen der
Fahrerin und dem Tier, so ein Po-
lizeisprecher. Es entstand ein
Sachschaden von 1000 Euro.

Kleinbus beschädigt
Poller beim Rangieren
WITZENHAUSEN. Zu einem
Sachschaden von 250 Euro ist es
laut Aussage der Polizei gestern
Morgen um 9.25 Uhr in der Erm-
schwerder Straße gekommen.
Ein 46-Jähriger aus Neu-Eichen-
berg prallte beim Rangieren sei-
nes Kleinbusses gegen einen Pol-
ler und beschädigte diesen.

Taschendieb klaut
Handy und Bargeld
WITZENHAUSEN. Am Samstag
ist es zu einem Diebstahl in ei-
nem Geschäft in der Ermschwer-
der Straße gekommen. Nach An-
gaben der Polizei verkaufte die
Geschädigte in der Zeit zwi-
schen 13 und 15 Uhr im Rahmen
der Kesperkirmes Kaffee und Ku-
chen im örtlichen Tante-Emma-
Laden. Ihre Tasche legte die Frau
in einem Nebenraum ab. Erst
später stellte sie den Diebstahl
fest. Sachschaden: 235 Euro.
• Hinweise an die Polizei Wit-
zenhausen unter Telefon
0 55 42/9 30 40. (mf)sensvermittlung geprägt war.

So wurde ihnen unter ande-
rem erklärt, wie die räumliche
Oberfläche unseres Planeten
platt und zweidimensional in
Landkarten abgebildet wird
und wie man mithilfe eines
selbst gebastelten Kompasses

ESCHWEGE. Das Amt für Bo-
denmanagement ist keine
langweilige Behörde – da wa-
ren sich die jungen Teilneh-
mer, die vor Kurzem das Pra-
xispool-Entdeckerangebot des
Amtes wahrgenommen hat-
ten, einig.

Durch das Projekt
Praxispool – Unterneh-
men erhalten Kinder
im Alter von zehn bis
14 Jahren die Möglich-
keit, in Betrieben einen
Blick hinter die Kulis-
sen zu werfen, Arbeits-
räume und -geräte ken-
nenzulernen und wenn
möglich sogar selbst
kleine Aufgaben zu
übernehmen. Im Amt
für Bodenmanagement
mit seinen fünf Außen-
stellen bedeutete das:
Die Besucher erlebten
einen auf ihr Alter ab-
gestimmten Tagesab-
lauf, der besonders
durch spielerische Wis-

Grundstücke neu zuschneiden
Praxispool-Unternehmen: Kinder besuchen Amt für Bodenmanagement in Eschwege

die Orientierung der Karte be-
stimmt.

Eine weitere wichtige Auf-
gabe des Amtes besteht darin,
Grundstücke, die zum Beispiel
beim Bau von Straßen zerteilt
wurden, neu zuzuschneiden,
um sie wieder zweckmäßig

nutzbar zu machen. Die Mitar-
beiter Tatjana Bredow und
Marc Trennheuser hatten ent-
sprechende Materialien he-
rausgesucht, damit die Kinder
und Jugendlichen selbst eine
solche Aufgabe übernehmen
und somit das Gelernte gleich
anwenden konnten. Anschlie-
ßend erkundeten sie die ver-
schiedenen Räumlichkeiten
des Amtes und erfuhren noch
mehr über die Tätigkeitsberei-
che der Mitarbeiter. Am Ende
des Nachmittags stand für die
Teilnehmer fest: „Das war ein
interessanter und spannender
Tag.“

Alle, die Lust haben, sich
ebenfalls die Außenstelle des
Amtes für Bodenmanagement
in Eschwege anzusehen, soll-
ten sich den 14. November
vormerken – an diesem Tag
sind dort wieder die Türen für
interessierte Besucher geöff-
net. (red/pfs)

www.landaufschwung-
wmk.de/praxispool

Vermessungstechniker von morgen: Beim Projekt Praxispool Unterneh-
men haben die Kinder Einblicke in die Arbeit beim Amt für Bodenmanage-
ment in Eschwege erhalten. Foto:  privat

Kurz notiert
Grillnachmittag am
Amtsgericht fällt aus
BISCHHAUSEN. Der am Sams-
tag, 15. Juli, geplante Grillnach-
mittag am alten Amtsgericht
muss krankheitsbedingt ausfal-
len, dafür wird zu einem späte-
ren Termin eine Ersatzveranstal-
tung im Jahresprogramm 2017
eingefügt.

Fahrradtour wird
verschoben
FRANKERSHAUSEN. Aufgrund
einer Terminüberschneidung
wird die für den Sonntag, 16. Juli,
geplante Radtour der Feuerwehr
Frankershausen verschoben. Sie
findet nun am Sonntag, 24. Sep-
tember, nach der Kirmes ge-
meinsam mit dem Sportverein
Blau Weiß statt. (mwa)

WERRA-MEISSNER. „Die Kraft
des Waldes zum Stressabbau
und zur Gesundheitsförderung
nutzen“ – so lautet das Motto
eines Bildungsurlaubs, den das
Kreisgleichstellungsbüro zu-
sammen mit der Kreisvolks-
hochschule vom 4. bis 8. Sep-
tember im Jugenddorf Hoher
Meißner veranstaltet. Es sind
noch wenige Plätze frei.

Das Waldbaden (Shinrin
Yoku) ist in Japan eine wissen-
schaftlich anerkannte Metho-
de zur Stärkung der Gesund-
heit und wird von japanischen
Ärzten erforscht und verord-
net. Auch in Deutschland inte-
ressieren sich Menschen zu-
nehmend für die „Waldmedi-
zin“.

Neben einem theoreti-
schen Teil sind täglich mehr-
stündige Waldaufenthalte ge-
plant, die die Teilnehmer
stärken und ihnen Ideen zur
Stressbewältigung und Ge-
sundheitsförderung für den
Berufsalltag geben.

Der Bildungsurlaub ist aner-
kannt. An Kosten entstehen
insgesamt 410 Euro. (sff)
• Weitere Infos und Anmeldung
(noch bis zum 31. Juli): Gleich-
stellungsbüro Werra-Meißner,
Tel. 0 56 51/ 4 74 13 40, und
Volkshochschule in Eschwege,
Tel. 0 56 51/ 7 42 90.

Stressabbau
mit der Kraft
des Waldes


