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Ein Wiedersehen mit der
liebenswerten Lotte Wolke
Manuela Lewentz schickt nette Chaotin im dritten Teil ihrer Frauenroman-Serie auf Kreuzfahrt

Manchmal muss man im
Leben Glück haben. Und
wenn schon nicht in der
Liebe, dann wenigstens
beim Preisausschreiben:
Lotte Wolke, liebenswert-
naive Chaotin aus Brem-
berg und neuerdings Be-
sitzerin eines wirtschaft-
lich eher mau laufenden
Cafés im nahen Limburg,
hat wieder einmal Kreuz-
worträtsel gelöst – und ge-
wonnen. Das an sich ist
gar keine Seltenheit. Wohl
aber, dass es keine Stiefel
in der falschen Größe sind,
keine Fußmatten und kei-
ne Kochtöpfe, dieses Mal
ist es der Hauptgewinn:
Lotte geht auf Kreuzfahrt,
ab Malaga und all inclusi-
ve.

Trotz chronisch knapper
Kasse darf sich das Landei
auf Luxus freuen, ein paar
Tage in die Welt der Rei-
chen und Schönen eintau-
chen. „Das wird etwas
Grandioses bringen und
mein Leben verändern“, ist
sie sich sicher und sieht
sich schon im roten Bikini
am Strand liegen, um-
schwärmt von Männern, die
ihr nachpfeifen. Denn na-
türlich ist die Hoffnung auf
attraktive neue Bekannt-
schaften am aufregends-
ten. Schließlich ist es mit
dem feschen Franz aus
„Prinz gesucht – Frosch ge-
küsst“ trotz aller Leiden-
schaft vorbei. Eine Kopf-
entscheidung. Aber allein
sein will die 42-Jährige
deshalb natürlich noch lan-
ge nicht.
Mit „Männer sind wie Sah-

netorte. Verführerisch bis
zum letzten Biss“ legt Ma-
nuela Lewentz den dritten
Teil ihrer Frauenroman-Se-
rie um die flotte Lotte Wol-
ke und ihre Freundinnen
Ina, Petra und Karin vor.
291 locker-leicht geschrie-
bene Seiten, ideal für ver-
gnügliche Sommertage im
Garten oder am Strand.
Ähnlich wie Nick Hornby in
„A long way down“ wählt

die Autorin wieder die
wechselnde Ich-Perspekti-
ve als Erzählstil und lässt
die Leser so in die Gedan-
kenwelt ihrer Protagonisten
eintauchen, sie auch deren
Zwänge erfahren. So kann
man selbst für den stock-
steifen Macho Hermann-
Josef von Breggele ein paar
Seiten lang zumindest Ver-
ständnis aufbringen. Auch
der extrovertierte Künstler

Anton Wall wird trotz all sei-
ner Allüren und Aufgebla-
senheit ein wenig sympa-
thisch.
Und insgesamt erhält ge-
rade der männliche Leser
einen kleinen Einblick in
das, was er normalerweise
nicht versteht: die weibliche
Gedankenwelt. Denn na-
türlich stehen die vier
Freundinnen im Mittel-
punkt. Sie haben ihre Dau-
erkarten für das Liebes-
chaos verlängert, auch weil
sie sich doch oft sehr
schnell vergucken und Ex-
Freunde genauso wenig ta-
bu sind wie der von der
Freundin begehrte Mann.
Das führt zu Spannungen,
lässt die Freundschaft aber
höchstens wanken – und
nicht zerbrechen. Schließ-
lich sind Mädelsabende, bei
denen über die figurbe-
wusste Ernährung einmal
ganz großzügig hinwegge-
sehen werden kann, eben
unersetzlich.
„Jede Frau braucht das Ge-
spräch mit der besten
Freundin. Nur da kann ich
sein, wie ich bin“, philoso-
phiert Karin an einer Stelle,
während sie genüsslich
Pommes frites futtert. „Es
tut so gut, einmal nicht per-
fekt sein zu müssen.“
Und perfekt ist in diesem
Roman niemand. Alle ha-
ben ihre mehr oder weni-
ger liebenswerten Macken.
Selbst der mysteriöse Vin-
cenz, auch wenn der ans
Idealbild eines Mannes
wohl am nächsten heran-
kommt und die Autorin es
geschickt versteht, Span-
nung zu wecken, welche

Art von Beziehung Lotte
wohl zu ihm aufbauen will –
und kann. Ob und mit wem
es für sie und die anderen
ein Happy End gibt, soll
nicht verraten werden. Nur
so viel: Wenig bleibt zum
Schluss so, wie es am An-
fang war. Und bis dahin
gibt es viele Wendungen
und Wirrungen, nur eins
nie: Langeweile.

M Manuela Lewentz, „Män-
ner sind wie Sahnetorte.
Verführerisch bis zum letz-
ten Biss“, 291 Seiten, Mit-
telrhein-Verlag, ISBN 978-3-
925180-17-0. Erhältlich in
allen Servicepunkten der
Rhein-Zeitung und ihren
Heimatausgaben, unter
y (0261) 97 43 517, online
unter RZ-shop.de sowie
überall, wo es Bücher gibt.

Der LokalAnzeiger verlost
fünf signierte Exemplare
„Männer sind wie Sahne-
torte. Verführerisch bis zum
letzten Biss“. Wer gewin-
nen will, schreibt bis zum
Dienstag, 17. Juli, eine E-
Mail mit dem Betreff „Sah-
netorte“ an gewinnspiel@
der-lokalanzeiger.de.Autorin Manuela Lewentz

Partytime in Koblenz mit
dem Hofbräu-Regiment
Die Kultband von der Cannstatter Wasen kommt
KOBLENZ. -dko- Das
Koblenzer Oktoberfest
schreibt Jahr für Jahr ei-
ne neue Erfolgsge-
schichte. Vom 7. Sep-
tember bis 6. Oktober
findet die sechste Aufla-
ge der Mega-Wiesn-
Gaudi auf dem Messe-
gelände am Wallers-
heimer Kreisel statt.
Heute stellen wir Ihnen
das Hofbräu-Regiment
vor, das am Samstag, 15.
September (19 Uhr/Ein-
lass: 17 Uhr), für Stim-
mung wird.

Das Königlich Würt-
tembergische Hofbräu-
Regiment wurde von
Hans Peter Grandl im
Jahre 2005 gegründet.
Als Hauskapelle von
Grandl's Hofbräuzelt
können Sie die Band
mehrere Tage am Cann-
statter Volksfest (Wa-
sen) und auf dem Stutt-
garter Frühlingsfest er-
leben.
Die Musiker treten in Uni-
formen mit Pickelhau-
be auf. Am Anfang ei-
nes jeden Auftritts mar-
schiert das Hofbräu-Re-
giment mit Marschmu-
sik ein. Die Kanone wird
abgefeuert – und dann
geht die Party gleich
mit fetziger Partymusik
richtig los. Das Hof-
bräu-Regiment ist mitt-
lerweile „Kult“ im Grandl-
zelt! Aber auch bei an-
deren Veranstaltungen
in ganz Deutschland tritt
das Hofbräu-Regiment
auf. Ob Bierzelt, Ap-
rès-Ski, Mallorcaparty

oder auch Firmenver-
anstaltung, das Regi-
ment bringt das Pub-
likum garantiert zum Ko-
chen.

M Karten gibt es auf www.
ticket-regional.de oder
unter y (0651) 97 90 777.
Die VIP-Wiesnbox ist nur
über die Hotline buch-

bar. Das gesamte Pro-
gramm gibt's auf www.
koblenzer-oktoberfest.com.

„It's Partytime“ – so lautet der Befehl des Hofbräu-Re-
giments.

Scannen Sie jetzt
die markierten
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Frage: Herr Weber, jetzt geht es ja richtig zur
Sache hier. Sie reden von totaler Räumung?

Herr Weber: Ja genau, die heiße Phase
vom großen Räumungs-Verkauf hat be-
gonnen. Bald muss das ganze Haus kom-
plett geräumt sein für die neue Ware.

Frage: Wie ich sehe, wird hier schon flei-
ßig gearbeitet und umgeräumt. Geht denn
schon was voran?

Herr Weber: Wenn alles geräumt ist, ha-
ben wir Platz für die Neugestaltung der
einzelnen Studios. Wir bereiten gerade al-
les vor dafür. Jetzt sind noch jede Menge
tolle Angebote dabei. Da wird jetzt noch
einmal der Rotstift radikal angesetzt.

Frage: Was heißt das genau für die Kun-
den? Wieviel können sie tatsächlich sparen?

Herr Weber: Das meiste ist um die Hälfte
und vieles sogar bis zu 75% im Preis redu-
ziert. Da lohnt es sich wirklich vorbei zu
kommen. Alternativ erhält jeder, der bei
den Abverkaufsmodellen nicht das Richti-

ge findet, als Bonus von uns auf Neube-
stellung immerhin noch 25% Rabatt!*
Aber das ist noch nicht alles. Nur bis
Samstag gilt zusätzlich unsere 0%-
Finanzierung** für unsere Kunden.

Frage: Das hört sich ja wirklich nach
einer tollen Aktion an.

Herr Weber: Ja, genauso ist es. Mehr
sparen geht nun wirklich nicht. Das
sind tolle Chancen hochwertigste Mar-
kengarnituren zu extrem günstigen Prei-
sen zu bekommen. Auswahl ist reichlich
vorhanden, denn auch aus unserem Lager
sind noch Modelle eingetroffen. Das Sor-
timent wird täglich erneuert, denn auch
das Lager braucht Platz für die Anliefe-
rung der neuen Kollektionen. Jetzt rein zu
schauen lohnt sich total.

Vielen Dank für das Interview Herr
Weber und viel Erfolg beim Umbau.
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Mülheim-Kärlich. Daniel Weber, Geschäftsleiter von Trösser zum großen Räumungs-Verkauf

Mo-Fr 10-19 Uhr / Sa 10-18 Uhr
www.troesser.de
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Alles solange Vorrat reicht! Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten! Alles Abholpreise! Uni-Polster Verwaltung GmbH & Trösser Co. KG, Hagelkreuzstraße 133, 46149 Oberhausen

Tel. 0261 / 257 25

Machen Sie jetzt Ihr Polstermöbel-Schnäppchen!
Zusätzlich 0%-Finanzierung** nur bis Samstag!

Totale Räumung
Wegen Sanierung & Umbau
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SCHLAFSOFA,Liegefläche ca. 140x200 cm,Stoff blau
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ROTSTIFT-PREIS!BOXSPRINGBETT,ca. 180x200 cm,mit motorischerRelaxfunktion
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TV-KOMBINATIONin Stoff braun.999.-
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RÄUMUNG DES STRESSLESS-STUDIOS:
ALLE STRESSLESS
ABVERKAUFSMODELLE
MINDESTENS

50%
REDUZIERT!
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* Bei Neukauf, ausgenommen Musterring, Stressless, Inter-
living, Gallery M, Oliver Conrad sowie die in dieser Anzeige
beworbenen Produkte und Artikel aus dem Online-Shop.
Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und Aktionen.

**Abholbarpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag „Effekti-
ver Jahreszins“ und gebundener Sollzins entsprechen 0,00% p.a. bei 72 Monaten Laufzeit
ab einem Warenwert von 500,- Euro. Bonität vorausgesetzt. Schlussrate kann abweichen.
Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchenglad-
bach. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 P AngV dar.

Der

Verkauf
geht weiter!

ge fi ndet, als Bonus von uns auf Neube-ge findet, als Bonus von uns auf Neube-reduziert!reduziert!

Mülheim-Kärlich Mülheim-Kärlich
0%**FINANZIERUNG

bis zu 72 Monate!
zusätzlich

...nur bis Samstag!
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