
Wie wird ein „Tatort“-Kommissar
eigentlich zum Leben erweckt?
Drehbuchautor Markus Stromiedel faszinierte die Schüler der FvS-Schule

DAUBORN. Wie wird ein
Mensch wie der wortkarge
Kieler „Tatort”-Kommissar
Borowski eigentlich zu
dem, was er ist? Ganz ein-
fach: Jemand setzt sich an
seinen Schreibtisch und
erfindet ihn.

In diesem Fall war es der
gebürtige Bremerhavener
Markus Stromiedel. Der 48-
jährige schreibt Drehbü-
cher für Krimiserien wie
„Stubbe – Von Fall zu
Fall”, Großstadtrevier, So-
ko Leipzig und Soko Köln.
Sehr zur Freude der Schul-
leiterin der Freiherr-vom-
Stein-Schule (FvSS), Ju-
dith Lehnert und den bei-
den für die Bücherei zu-

ständigen Lehrerinnen
Sonja Schreiber sowie Ul-
la Wiemann besuchte der
Drehbuchautor und Ju-
gendbuchschreibe Markus
Stromiedel die Schule und
hielt zwei Lesungen für
die fünften und achten
Klassen. Rund 250 Schü-
lerinnen und Schüler
lauschten seinen Worten
als er zu Beginn erzähl-
te, wie er dazu kam Dreh-
bücher für Krimis zu schrei-
ben.
Sein Wunsch war es ei-
nen Thriller zu schreiben
und da er davon keinen
Produzenten überzeugen
konnte schrieb er auf ei-
gene Faust im Jahr 2008
seinen ersten Roman „Zwil-

lingsspiel”, eine Geschich-
te vor dem Hintergrund is-
lamistischer Anschläge in
Berlin. Nach „Feuertaufe”
erschien letztes Jahr sein
drittes Buch, „Die Kup-
pel”. Er schreibt auch Ju-
gendbücher, gerade liegt
die zweite Folge der Tri-
logie „Der Torwächter” zur
letzten Korrektur auf sei-
nem Schreibtisch.
Bei seinen beiden Vor-
lesungen in Dauborn las
er aus dem Buch „Der Tor-
wächter” – Der verbote-
ne Turm vor, hierbei han-
delt es sich um eine Fan-
tasie-Geschichte für Kin-
der und Jugendliche, die
aber auch von Erwach-
senen gerne gelesen wird.

Nach einer kurzen Be-
grüßung durch die Schul-
leiterin Judith Lehnert und
Schülerin Lea Aszmann er-
zählte er zunächst sehr
viel von sich und sei-
nem Werdegang und be-
antwortete dann die vie-
len Fragen der Schüler ge-
duldig und sehr aus-
führlich.
Dann las er gut 90 Mi-
nuten drei Abschnitte des
Buches vor, jeweils gut
120 Kinder lauschten auf-
merksam seinen Worten
und man hätte eine Steck-
nadel fallen hören. Die Zeit
verging wie im Flug und
sehr zur Freude der Kin-
der gab der Autor nach
der Lesung für alle, die

eins wollten Autogramme.

Nerv getroffen
Sonja Schreiber: „Wir ha-
ben mit der Einladung des
Autors Markus Stromiedel
genau den Nerv unserer
Schülerinnen und Schüler
getroffen, die Lesung wur-
de sehr gut angenom-
men und die hohe Auf-
merksamkeit und die vie-
len Fragen der Kinder zeig-
ten das große Interesse
an der Lesung. Unser be-
sonderer Dank gilt dem
Förderverein, denn dank
seiner finanziellen Unter-
stützung konnten wir für
nur zwei Euro pro Kind die-
se spannende Lesung an-
bieten.”

Drehbuchautor Markus Stromiedel bei seiner Lesung vor Schülerinnen und Schülern der 8. Klassen in der Freiherr vom Stein Schule. Foto: hv
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Die Erbacher Vereine
planen in die Zukunft
Mitgliederversammlung des Vereinsrings beschließt
Freigabe der eingefrorenen Gelder S. 7

Aus der Region

Friedhofstor
renoviert

WÜRGES. Der Vorstand
des Verschönerungsver-
eins begrüßte Bärbel Stil-
ger vom Bauamt der Stadt
Bad Camberg und den
Ortsvorsteher von Wür-
ges, Klaus Wagner zu ei-
ner Besichtigung des
wieder eingebauten und
frisch restaurierten Fried-
hofstores begrüßen. Die
Aktiven des Vereins hat-
ten das Tor ausgebaut
und einer Reinigung
durch Sandstrahlen un-
terzogen bevor es in der
Schlosserwerkstatt eines
Mitgliedes ausgebessert
und gerichtet wurde. Ein
frischer Anstrich und die
Blattgoldauflage der
Schmuck-Applikationen
lassen das Tor nun in fri-
schem Glanz erstrahlen
und die Teilnehmer der
Besichtigung kamen zum
Schluss, dass es die Bür-
ger noch lange erfreuen
wird. Immerhin stammt
dieses handwerklich mit
„alter Technik“ gefertigte
Tor aus der Zeit um 1827
in der noch alle Verbin-
dungen ohne Schweiß-
technik hergestellt wur-
den und es ist ein Relikt
alter Würgeser Hand-
werkskunst und soll als
solches - wenn auch oh-
ne Funktion - erhalten
bleiben.

FaCe verkauft
Adventskränze

BAD CAMBERG. Auch
dieses Jahr verkauft das
Familiencentrum beim
Christkindlmarkt am 2./3.
Dezember (jeweils 11 -
19 Uhr), wieder schöne
Adventskränze auf dem
caritativen Weihnachts-
markt in Bad Camberg.
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Gut zu wissen . . .

Auch Taschendiebe
lieben Weihnachtsmärkte

REGION. Der Besuch ei-
nes Weihnachtsmarkts
gehört für viele im Advent
einfach mit dazu - leider
auch für Taschendiebe.
Während die Besucher
an den zahlreichen Stän-
den stöbern oder sich
angeregt bei einer Tasse
Punsch unterhalten,
schlagen die Diebe blitz-
schnell zu. Zwar sank 2016 die Zahl der angezeigten Ta-
schendiebstahlfälle etwas im Vergleich zum Vorjahr –
von insgesamt 168 142 (2015) auf 164 771 Fälle (2016).
Dafür stieg aber der Schaden von 50,8 Millionen € (2015)
auf 51,5 Millionen € an. Die Polizei gibt hilfreiche Tipps,
wie sich Besucherinnen und Besucher vor dem Griff in
die Tasche schützen können. Sie sind auf der Klappkarte
„Schlauer gegen Klauer!“ kurz zusammengefasst, die bei
jeder Polizeidienststelle und im Internet unter www.
polizei-beratung.de erhältlich ist. Die Polizei gibt hilfrei-
che Tipps gegen die Tricks von Taschendieben: Nehmen
Sie bei einem Bummel über den Weihnachtsmarkt nur so
viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. Tragen
Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere immer in ver-
schiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung
möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Um-
hängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Kör-
per. Achten Sie gerade in einem Gedränge verstärkt auf
Ihre Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie
plötzlich angerempelt oder „in die Zange“ genommen
werden. Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im
Portemonnaie (schon gar nicht auf der Zahlungskarte).
Sollten Ihnen Zahlungskarten abhandengekommen sein,
lassen Sie diese sofort für den weiteren Gebrauch sper-
ren, z. B. telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf
116 116.

Neue Geschichten aus Khayelitsha
Erfolgsshow Mother Africa gastiert am 23. Januar in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz

KOBLENZ. Die Erfolgs-
show „Khayelitsha“ von
Mother Africa geht mit ei-
ner Neu-Inszenierung auf
Tournee durch Deutsch-
land und kommt am Diens-
tag, 23. Januar (20 Uhr), in
die Rhein-Mosel-Halle
nach Koblenz.

Mother Africa ist eine Rei-
se durch den Kontinent,
auf der es um Unterhal-
tung und artistische
Höchstleistungen geht. Im
Dezember 2014 feierte
„Khayelitsha – My home“
seine Uraufführung – und

avancierte innerhalb von
drei Jahren zum interna-
tional größten Erfolg in der
Mother Africa-Geschichte.
Nun kehrt die Show in neu-
er Inszenierung nach
Deutschland und auch nach
Koblenz zurück – mit „New
Stories from Khayelitsha“
(zu Deutsch: Neue Ge-
schichten aus Khayelits-
ha).

Afrikanische Künstler
Mit neuen spektakulären
Showacts, leidenschaftli-
cher Musik sowie Tänzen
voller Lebensfreude führt

die Handlung die Besu-
cher erneut in das süd-
afrikanische Township
„Khayelitsha“ – wie ge-
wohnt mit rein afrikani-
schen Künstlern.

M Tickets gibt's auf www.
neuwied-musik.de, unter
y (0228) 50 20 10 und im
Ticket-Shop auf www.
der-lokalanzeiger.de

Seit zwölf Jahren geht Mother Africa ausschließlich mit
afrikanischen Künstlern auf Tournee. Foto: Hermann
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VdK-Jahresabschluss
BAD CAMBERG. Die dies-
jährige Weihnachtsfeier des
VdK-Ortsverbands Erbach
findet am Sonntag, 3. De-
zember (15 Uhr), im Club-
raum 1 der Erlenbachhalle
statt. Herzlich eingeladen
sind alle Mitglieder, selbst-
verständlich auch mit Fa-
milie. Freunde und Be-
kannte sind ebenfalls gern
gesehene Gäste, wenn sie
den Verein kennen lernen
wollen. Geboten wird eine
große Palette von hausge-
machten Kuchen und Tor-
ten, die von Mitgliedern und
Freunden des VdK geba-
cken und wie immer kos-
tenfrei zum Verzehr ange-
boten werden, ein guter
Kaffee gehört natürlich auch
dazu. Die Getränke werden

von der Wirtin der „Erba-
cher Stubb“ angeboten. Mit
einem netten Programm soll
gemeinsam ein gemütli-
chen, vorweihnachtlichen
Nachmittag verbracht wer-
den. Zum Programm ge-
hören Weihnachtliche Ge-
schichten und Gedichte,
gemeinsames Singen von
Weihnachtsliedern. Der
Vorsitzende Alfred Meyer
veranstaltet wieder ein
Weihnachtliches Quiz, bei
dem nette Preise zu ge-
winnen sind. Und der Niko-
laus wird die Teilnehmer
wieder bescheren. Anmel-
dung bei Alfred Meyer,
y (06434) 1096; bei Franz-
Josef Glasner, y (06434)
5840 oder bei Jürgen Mül-
ler, y (06434) 7092.
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TICKETS
für Rock am Ring 2018

bei uns im Ticketshop

wwwwww.d.derer-l-lokok

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

Live Workshop
am Freitag, 1.12.2017 von 14.00 – 20.00 Uhr
Ort: Musik Sandner, Limburg, Schiede 28 – 30
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