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Wenn das Böse im Westerwald wütet
Die Neuwieder Journalistin Doris Litz legt mit Blutzeit ihren zweiten Thriller im Corona-Jahr 2020 vor
Nachdem im Mai ihr erster
Thriller Spur der Rache er-
schienen ist, legt die Neu-
wieder Journalistin und
Schriftstellerin Doris Litz
nun nach: Blutzeit – Das
Böse wartet auf dich wurde
Anfang Dezember in der E-
Book-Sparte von Bastei-
Lübbe veröffentlicht, für das
nächste Frühjahr ist eine
Hörbuchfassung geplant.

Zur Handlung: Die er-
folgreiche Staatsanwältin
Lina Saint-George fängt
von vorne an: Sie trennt
sich von ihrem Mann und
kehrt zurück in ihre Hei-
mat, den Westerwald.
Kaum dort angekom-
men, erschüttert eine Rei-
he von bestialischen Mor-
den die ländliche Re-
gion. Unter den Opfern
sind auch alte Bekann-
te Linas. Während Kri-
minalhauptkommissar

Manfred Neuer sich über
ihre ständigen Einmi-
schungen ärgert, gerät die
eigenwillige Staatsanwäl-
tin ins Visier des Killers
..
Wie schon ihre erste Ver-
öffentlichung lotet auch
dieser Thriller die Ge-
gensätze, aber auch die

Grenzen zwischen dem
vermeintlich Guten und
dem abgrundtief Bösen
schmerzlich aus. „Dabei
interessiert mich vor al-
lem die Frage, wie viel
das Gute ertragen kann,
bevor es sich verändert
– und dem Bösen ähn-
lich wird. Wie viel kann
man ertragen, bevor man
die eigenen Werte über
Bord wirft? Und wie lebt
man danach weiter?“ Wer
der Autorin auf diesem
Weg folgen will, sollte har-
te Krimikost gewohnt sein.
Im Mittelpunkt der Hand-
lung stehen neben den
Abgründen der mensch-
lichen Seele aber auch
Koblenz und der Wes-
terwald.
Denn nachdem ihr ers-
ter Roman überwiegend
an der Ostsee spielte,
macht Doris Litz nun ih-
re Heimat zur Kulisse ih-

res Werkes. Wie Lina Saint-
George wurde auch die
Autorin in Hachenburg
geboren – und ist stolz da-
rauf. Außerdem arbeitet
Litz seit vielen Jahren in
Koblenz, der beruflichen
Wirkungsstätte ihrer
Hauptfiguren.
Zwei Romane in einem
Jahr zu veröffentlichen ist
für Autoren-Neulinge eher
ungewöhnlich. „Dies im
Corona-Jahr 2020 zu tun,
ist dagegen echtes Pech“,
erklärt die Neuwiederin.
Sie habe sich sehr auf Le-
sungen gefreut, die ein-
fach die schönste Art sei-
en, mit Leserinnen und Le-
sern in Kontakt zu tre-
ten. „Das fällt wegen der
Pandemie-Verordnungen
natürlich erstmal flach.
Aber ich hoffe sehr, dass
sich diese Begegnun-
gen bald nachholen las-
sen.“ -con-

Doris Litz aus Neuwied hat im Corona-Jahr 2020 ihren zweiten Roman, einen Thriller, veröffentlicht.
Foto: Jacqueline Kroll

Beschäftigung
Beeinträchtigter
jetzt melden
Daten an Arbeitsagentur melden

KREIS. Arbeitgeber mit
durchschnittlich min-
destens 20 Arbeitsplät-
zen sind gesetzlich ver-
pflichtet, auf mindes-
tens fünf Prozent der
Arbeitsplätze schwer-
behinderte Menschen
zu beschäftigen.

Die BA prüft auf gesetz-
licher Grundlage, ob die
Beschäftigungspflicht
erfüllt ist. Arbeitgeber, mit
mindestens 20 Arbeits-
plätzen müssen der
Agentur für Arbeit bis
spätestens 31. März 2021
ihre Beschäftigungsda-
ten anzeigen. Diese Frist
kann nicht verlängert
werden. Am schnellsten
geht es elektronisch.
Um die Anzeige zu er-
stellen, können Unter-
nehmen und Arbeitgeber
die kostenfreie Software

IW-Elan nutzen. Diese
steht auf der Homepage
www.iw-elan.de unter der
Rubrik „Download“ zur
Verfügung oder kann als
CD-ROM unter der Rub-
rik „Service“ bestellt wer-
den.
Kommen Arbeitgeber der
Beschäftigungspflicht
nicht nach, ist eine so ge-
nannte Ausgleichsabga-
be zu zahlen. Diese Ab-
gabe wird auf Grundlage
der jahresdurchschnittli-
chen Beschäftigungs-
quote ermittelt. Falls eine
Ausgleichsabgabe ge-
zahlt werden muss, kann
dies ebenso über die
Software berechnet wer-
den.
Die Beschäftigungs-
pflicht gilt auch für Un-
ternehmen, die im lau-
fenden Jahr von Kurzar-
beit betroffen waren.

Digitale Versammlung
der Stadtsoldaten Linz
Linz. Pandemiebedingt versammelte sich die Stadtsolda-
tenfamilie, das Stadtsoldatencorps Rut-Wieß 1934 e.V.
Linz am Rhein, zu einer digitalen Weihnachtsversamm-
lung.Da pandemiebedingt bisher alle Aktivitäten des
Corps abgesagt werden mussten, entschloss sich der Vor-
stand, eine digitale Versammlung zu organisieren. Kurz
vor dem Weihnachtsfest war es dann soweit und das Stadt-
soldaten TV ging mit einem abwechslungsreichen Pro-
gramm auf Sendung. Foto: Stadtsoldaten

Keine Versammlung
des Gesangvereins
ERPEL. Aufgrund der ak-
tuellen Corona Lage und
den Kontaktbeschrän-
kungen wird die Jahres-
hauptversammlung des
Gesangverein Cäcilia-
Eintracht 1844 Erpel e.V.,

die üblicherweise Ende
Januar stattfindet,
auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben.
Ein neuer Termin wird
rechtzeitig bekannt ge-
geben.

Jubiläumsfinale

1.000€

Für Druckfehler keine Haftung. Die XXXLutz Möbelhäuser, Filialen der
BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg.

* Unter strenger Einhaltung der geltenden Hygieneregeln.
1) Gültig bei Neuaufträgen bei Kauf ab 3.000 € z.B. für freigeplante Küchen. Ausgenommen: Online Shop. Keine weiteren
Konditionen möglich. Basispreis ist Grundlage für alle Abschläge. Gültig bis mindestens 31.01.2021. Nähere Bedingungen
erhalten Sie unter den oben aufgeführten Telefonnummern.

Click & Collect
Warenausgabe/Lieferservic

e

24/7 online bestellen:

xxxlutz.de

Vor-Ort-Beratung
bei Ihnen Zuhause*

Küchen- & Badplanung:

0931/359 550 300
Beratung & Verkauf:

030/25549 254 600

0
Mo.-Sa.
09.00 bis
19.00 Uhr

Video-Beratung

leicht
gemacht!Kaufen
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geschenkt!

Einfach
telefonisch oder

online

Termin ausmach
en!
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Öffnungszeiten

siehe xxxlutz.de

www.iw-elan.de

