
Tina Hüsch macht die Welt ein Stück bunter
Gedichtband „Rummelplatz meiner Seele“ hilft Menschen, die Wunder ihrer eigenen Seelen zu finden

-von Jacqueline Schlechtriem-

Fortsetzung von Seite 1

Ursprünglich wollte Tina
eigentlich Maskenbildne-
rin werden. Doch das
ständige Streben nach
Perfektion innerhalb die-
ser Branche war einfach
nicht ihr Ding. „Ich möchte
schließlich leben und kei-
nen Perfektionismus.“ Und
so kam es, dass sie nach
einer kaufmännischen
Ausbildung auch ein BWL-
Studium erfolgreich hinter
sich brachte. „Lern doch
was, wo nichts schiefge-
hen kann“, hatte ihr Vater
damals gesagt. Heute ist
sie kaufmännische Leite-
rin, hat sich selbstständig
gemacht.
Doch in ihrem beruflichen
Alltag kommt die Kreativi-
tät definitiv zu kurz, und so
nutzt die Bad Marien-
bergerin ihre Freizeit, um
sich ordentlich auszuto-

ben. Geschrieben hat sie
schon immer gerne, aber
vor allem vergangenes
Jahr gab es kein Halten
mehr. „Ich bin manchmal
sogar nachts aufgewacht
und habe im Dunklen mei-
ne Ideen aufgeschrieben.
Das war gar nicht immer
so leicht zu entziffern.“ Es
scheint jedoch geklappt
zu haben. Denn jetzt ist
ein großer Traum für sie in
Erfüllung gegangen. Sie
habe immer andere Men-
schen dazu ermutigt, et-
was aus ihren Talenten zu
machen und sich dann ir-
gendwann gefragt, warum
sie das nicht auch selbst
tue. Und so gestaltete sie
zunächst eine bunte
Homepage, auf der sie ih-
re kreativen Ergüsse teilt.
Im März 2020 folgte dann
der Schritt, ihre Gedichte
an verschiedene Verlage
zu schicken. „Ich habe
jetzt vor kurzem noch eine
Rückmeldung bekommen

– mehr als ein halbes Jahr
später. Aber ich bin immer
so schnell, schnell. Mein
jetziger Verlag hat sich
damals als erstes gemel-
det und da fühle ich mich
auch gut aufgehoben. Die
lassen mich sein, wie ich
bin“, freut sie sich. Und
nun kann sie ihren ersten
Gedichtband in den Hän-
den halten. „Ich habe mir
irgendwann gedacht, ich
möchte ein Buch in der
Bibliothek dieser Welt ste-
hen haben.“ Und das hat

sie mit „Rummelplatz mei-
ner Seele“ geschafft. „Ge-
dichte habe ich eigentlich
immer schon geliebt. Liegt
aber vielleicht auch daran,
dass mein Vater bei-
spielsweise in jeder Le-
benslage immer den Zau-
berlehrling von Johann
Wolfgang von Goethe zi-
tiert hat.“

Die kleine
Hexe Himmelblau
Doch nicht nur mit ihren
Gedichten verbreitet Tina

gute Laune. Ihre bunte
Seele teilt die 45-Jährige
auch gerne mit Kurzfilmen
auf YouTube. Dort entführt
sie als die kleine Hexe
Himmelblau die Zuschau-
er in eine magische Welt.
Mal hat sie Ärger mit der
Hexenpolizei oder betrinkt
sich auf dem Weihnachts-
markt, mal macht sie eine
Schokoladendiät oder
baut einen Schneemann –
oder besser gesagt eine
Schneehexe. „Viele haben
als Kind wahrscheinlich
vom Fliegen und von Zau-
berei geträumt.“ So auch
Tina, und so entflieht sie
gerne mal den gesell-
schaftlichen Normen, in-
dem sie in die Rolle der
fast 400 Jahre alten klei-
nen Hexe Himmelblau
schlüpf. So kann sie das
Verrücktsein und den
Wahnsinn ausleben – ein
großer Kontrast zu ihrem
Alltag. Und die Rolle
scheint ihr wie auf den

Leib geschrieben. „Ich war
mal auf einem Markt und
habe mir einen neuen Rei-
sigbesen gekauft. Plötz-
lich fragte mich jemand,
ob ich mich mal draufset-
zen würde.“ Denn eine rot-
haarige Frau mit einem
Besen in der Hand fiel
den Menschen schon auf.
Über solche Begegnun-
gen freut sich die 45-Jäh-
rige sehr. „Es ist einfach
so schön, Menschen mit
solch kleinen Dingen eine
Freude zu bereiten.“ Auch
bei einem Videodreh für
eines ihrer Videos in Lan-
gendernbach sorgte sie
als Hexe für Aufsehen.
„Die Gesichter der Men-
schen werde ich nie ver-
gessen.“

Blick in die Zukunft
Jetzt freut sie sich darauf,
mit ihrem Buch Andere an
ihrer Welt teilhaben zu las-
sen und sie ist neugierig,
ob ihre Gedanken auch

für andere Menschen ei-
nen Sinn ergeben. „Viel-
leicht schwappt ja ein we-
nig Leichtigkeit rüber“,
hofft sie.
„Ich stelle mir vor, wenn
ich irgendwann mal nicht
mehr bin und Menschen
sich um meinen Nachlass
kümmern, wie sie meine
vielen kunterbunten Klei-
dungsstücke und Schuhe
sehen und denken ‚Guck
mal, die muss doch ver-
rückt gewesen sein‘. Dann
entdecken sie vielleicht
mein Buch und finden he-
raus, was für ein Mensch
ich war.“ Tina Hüsch lebt
eben in ihrer eigenen Welt
– und das ist auch gut so.

M Das Buch „Rummelplatz
meiner Seele“ ist im Ver-
rai-Verlag erschienen.
ISBN 978-3-948342-19-7.
Weitere Informationen gibt
es auch im Internet
auf www.wundertuetenpoet.
de.

Die Welt von Tina Hüsch ist bunt – genauso wie ihr Kleiderschrank. Die 45-Jährige lässt sich gerne von Worten inspirieren und versüßt sich den Alltag mit jeder Menge Scho-
kolade. Fotos: privat

Als kleine Hexe Himmelblau entflieht sie gesellschaftli-
chen Normen, erlebt Abenteuer und verbreitet Freude.

Fangen
Manchmal laufe ich vor mir selbst weg.
Und komm mir dabei kaum hinterher.

Dann will mein Herz weg,
dem Kopf fällt’s so schwer.
Und beide fühlen sich leer.
Egal, wie schnell ich laufe,

ich hole mich selbst nie EIN.
Doch um das zu verstehen,

muss ich erst mal bei mir sein.
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Herrchen gesucht

Tonya (links) und Trisha (rechts) sind drei Monate alt.
Tonya ist sehr lieb und verschmust, Trisha ist noch ein
bisschen schüchtern und zurückhaltend. Wie alle Kat-
zenkinder sind die Mädels sehr neugierig und verspielt.
Tonya und Trisha werden nur zusammen abgegeben.
Sie können sowohl in Freigang als auch in Wohnungs-
haltung vermittelt werden. Bis sie ausziehen können,
dauert es noch ein bisschen, sie müssen noch geimpft
und kastriert werden. Ansprechpartner für alle Ver-
mittlungskatzen sind Marlene Winter unter q 0151
28 90 71 43 oder Sylvia Schmidt unter q 0171
27 25 271. Weitere Vermittlungskatzen auf www.
katzenhilfe-westerwald.de. -red-/Fotos: Katzenhilfe

Alle Angaben veröffent-
lichen wir ohne Gewähr.

¸ Ärztlicher
Bereitschaftsdienst

q 116117

Unter dieser zentralen
Nummer werden Sie au-
tomatisch zu dem für sie
zuständigen Hausärztli-
chen Notdienst weiter ge-
leitet. Die Rufnummer ist
bundesweit und ohne
Vorwahl gültig.
Zuständig sind in der Re-
gion die jeweiligen Be-
reitschaftspraxen:

Hachenburg: DRK-Kran-
kenhaus (Alte Frankfurter
Str. 10)
Altenkirchen: DRK-
Krankenhaus (Leuzba-
cher Weg 21)
Montabaur: Katholisches
Klinikum/Brüderkran-
kenhaus (Koblenzer Str.
11-13)
Kirchen: DRK-Kranken-
haus (Bahnhofstr. 24)
Der Bereitschaftsdienst
der Praxen in Hachen-
burg, Altenkirchen, Mon-

tabaur und Kirchen sind
am Wochenende durch-
gängig von Freitag (16
Uhr) bis Montag (7 Uhr)
erreichbar. Außerdem er-
reichen Sie sie jeweils
von 19 Uhr am Vortag bis
7 Uhr am Morgen; am
Mittwoch bereits ab 14
Uhr. An Feiertagen sind
sie von 18 Uhr am Vor-
abend bis 7 Uhr am Fol-
getag erreichbar.

¸ Notfallambulanz

Hachenburg: DRK-Kran-
kenhaus unter q (02662)
85 0
Altenkirchen: DRK-
Krankenhaus unter
q (02681) 88 0
Montabaur: Katholisches
Klinikum/Brüderkran-
kenhaus unter q (02602)
12 20
Kirchen: DRK-Kranken-
haus unter q (02741)
68 20

¸ Zahnärzte

Notfalldienst:

q 0180-5 040 30 8*

¸ Apotheken

Unter q 0180-5
525 88 25* werden die
nächstliegenden dienst-
bereiten Apotheken an-
gesagt. Voraussetzung ist
die Eingabe der Postleit-
zahl Ihres Standortes über
die Telefontastatur, für
Westerburg z.B. q 0180-
5 525 88 25 56457* Dies
ist mit jedem Wahlver-
fahren möglich. Wird die
direkte Eingabe der Post-
leitzahl vergessen, wird
sie erfragt und kann
nachträglich eingegeben
werden.

¸ Beratung/Hilfe

Telefonseelsorge:

q 0800 11 10 111 (ev.)
oder q 0800 11 10 222
(kath.)

Frauenhaus
Hachenburg:
q (02662) 94 49 433

Frauennotruf
Westerburg:
q (02663) 86 78

* Preisangaben Service-Dienste:
0180-1: Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-2: Festnetzpreis 6 ct/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-3: Festnetzpreis 9 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-5: Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-6: Festnetzpreis 20 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 60 ct/Anruf
0137-8/0137-9: Festnetzpreis 50 ct/Anruf; abweichende Preise aus dem Mobilfunk

Notfalls am Wochenende

Bau & Heimwerker Markt
An der Lehmkaute 3 · Bad Marienberg

Ad Blue Harnstofflösung
für Dieselfahrzeuge

10 l 9,99 €
Tel. 0 26 61 - 95 36 10 · GMK-Baustoffe GmbH

www.bauspezi-gmk.de
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Alle Arbeiten rund um den Öltank

Fachbetrieb nach § 19 L
Wasserhaushaltsgesetz.
Geprüft durch den
Rheinisch-Westfälischen TÜV

57290 Neunkirchen
Bahnhofstraße 15
Telefon (02735)3065
Telefax (02735)3125
Axel.Beel@t-online.de

•Tankschutz •Kunststoff-Innenhüllen
•Tankreinigung •Demontage u. Stillegung
•neue Tankanlagen •von Tankanlagen

über 40 Jahre
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Siegen. Ein Teppich verdient die richtige Pflege, weiß Stephan, Fachmann und Inhaber
der Firma Orient-Teppich-Handel. Er ist Herr über die edelsten und hochwertigsten Tep-

piche des Orients und beherrscht die Pflege- und Waschtechniken
für Tepppiche nach persischer Traditiona. „Alle fünf Jahre“, so der
Fachmann, ,,muss ein Teppich gewaschen werden“. Wird die Wolle
nicht regelmäßig rückgefettet, verschleißt diese sehr schnell.
Seit mehr als 30 Jahren kennt sich die Familie Stephan mit Kunst,
Pflege und Reparatur von Teppichen aus. Wir bie-
ten auch kostenlose Abholung und Lieferung von
Teppichen an.
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30 %
Rabattauf Polster-reinigung

Kontaktdaten: Stephan | Eiserntalstraße 469 | 57080 Siegen
Telefon 0271 / 23 57 17 02 oder Mobil: 0176 / 63 72 37 17

Waschaktion

9,90 € pro m2

auf Velours-

und Maschinen-

Teppiche

• Waschen von Teppichen aller Art • Reparaturen • Kanten • Fransen • Rückfettung • Auslage eines Gegenstücks
während der Waschzeit • kostenloser Bring- und Abholdienst im Umkreis von 100 km

Besser organisiert im Home Office:
Tipps und Etiketten von Avery Zweckform

ANZEIGE

Was gestern noch die Notlö-
sung war, ist heute schon der
Normalfall. Das Home Office hat
sich durch Corona im Schnellver-
fahren etabliert. Aber mal Hand
aufs Herz: An cleveren Organisa-
tionslösungen für den neuen Alltag
besteht noch Bedarf. Von Avery
Zweckform gibt es jetzt online kos-
tenlose Tipps, wie Sie besser am
heimischen Schreibtisch arbeiten

können und wie Ihnen Etiketten
dabei helfen. Und ab sofort gibt es
Avery Zweckform Etiketten auch in
praktischen kleinen Home Office
Packungen. So haben Sie immer
das richtige Etikett zur Hand und
nichts wird verschwendet.
Neugierig? Die Home Office

Tipps und Infos zu den Etiketten fin-
den Sie im Internet unter:
www.avery-klebt.de

WIR BERATEN
SIE GERNE!
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