
Wenn das Glück sprichwörtlich vom Dach fällt
Manuela Lewentz legt mit „Suche Mann, der lieben kann – Plötzlich Klaus“ achten Teil ihrer Serie vor

Es ist schon lange nicht
mehr außergewöhnlich, das
Glück mit Hilfe von Kontakt-
anzeigen oder dem Internet
zu finden. Die Autorin Ma-
nuela Lewentz aus Brem-
berg im Rhein-Lahn-Kreis
lässt ihre Protagonistin Lotte
auf eben diesem Weg das
Glück der wahren Liebe su-
chen. Mit Klaus kommt ein
Mann ins Rennen, der
selbstbewusst über die Zie-
gel der Dächer schreitet und
ebenso trittsicher den Weg
in die Herzen von Lottes
Freundinnen findet. Klaus
wirkt wie die erfrischende
Ausnahme von den Män-
nern, an denen Lotte, Ina,
Karin und Petra oft verzwei-
feln: Wieso nur lieben Män-
ner Bier und Fußball, ver-

gessen es aber, die Freun-
din zu verwöhnen? Wieso
nur lässt das herrliche Krib-
beln immer viel zu schnell
nach, kaum dass wir den
neuen Mann in unser Leben
einziehen lassen? „Männer
sind wie Sahnetorte. Ver-
führerisch und lecker. Leider
geht der Genuss rasch weg
und nur die unnötigen Ka-
lorien bleiben übrig“, so lau-
tet Lottes Resümee zu den
Männern in ihrer Vergan-
genheit. Aber die Mädels
sind sich einig: Auf Männer
in der Zukunft zu verzichten,
ist auch keine Option.
Vielleicht ist Klaus ja wirklich
die Ausnahme? Gelingt es
dem smarten Dachdecker,
seine Liebe unter den Mä-
dels zu finden und ihr Herz

nachhaltig für sich zu öff-
nen? Bei Kartoffelsalat und
Prosecco diskutieren die
Freundinnen, was von Klaus
zu halten ist. Pluspunkte gibt
es für die Blume, mit der
Klaus zum Rendezvous
kommt. Aber kann ein But-
terblümchen Einblick in die
Seele eines Mannes brin-
gen?
Lotte träumt schon von
nächtlichen Ausflügen und
Küssen in schwindelnder
Höhe auf den Dächern des
Dorfs. Doch selbst hoch
oben ist man im Dorf vor
fremden Blicken nicht ge-
schützt: Liebesgeschichten
auf dem Land bleiben nie
geheim – auch die Nach-
barn nehmen teil.
Wie immer kommt die Rea-

lität Lottes Träumen in die
Quere. Während Lottes In-
teresse eigentlich Dachde-
cker Klaus gilt, kommt un-
erwartet noch ein anderer
Mann ins Rampenlicht, des-
sen Auftritt von Lotte nicht
geplant war. Das Karussell
der Emotionen dreht sich
immer schneller.
Auch im achten Teil der Ro-
manserie bleibt Manuela Le-
wentz ihrer multiperspekti-
vischen Erzählweise treu. Die
Autorin zeichnet ihre Prota-
gonistinnen sehr realistisch
und lässt den Leser durch
die Ich-Perspektive in die
Seele jeder Handlungsper-
son eintauchen. Mit jeder
neuen Person erhält die Ge-
schichte neue Aspekte. Das
fesselt den Leser, dessen si-

cher geglaubtes Bild einer
Person häufig von den An-
sichten einer anderen Figur
Risse erhält. So wird der Ro-
man niemals langweilig.
Mit dieser Erzählweise ge-
lingt es Lewentz, dass die
Leser sich als Teil der Ge-
schichte fühlen. Das erinnert
an „Sex and the City“, die
TV-Erfolgsserie, bei der Zu-
schauer auch das Gefühl
hatten, Abenteuer mit ihren
Freundinnen zu erleben.
Und auch in „Suche Mann,
der lieben kann“ ist die Lie-
be das große Thema. Und
die Liebe hält wie immer das
ganze Band an Gefühlen be-
reit: Schmerz, Freude, Ver-
zweiflung und Hoffnung –
aufgeschrieben mit einer
gesunden Würze von Spitz-
findigkeit und Ironie. Liebe
ohne Leiden, die gibt es nur
in Songs. In der Realität
sieht die Liebe so aus wie
im vorliegenden Roman:
Leidenschaft, Turbulenzen,
Schmetterlinge, die kommen
und wegfliegen. Mit „Suche
Mann, der lieben kann“
kommt die ideale Urlaubs-
lektüre in den Koffer.

M Manuela Lewentz: „Suche
Mann, der lieben kann“, Mit-
telrhein- Verlag, 256 Seiten,
16 Euro, ab sofort erhältlich
im RZ-Shop und überall, wo
es Bücher gibt.

Der LokalAnzeiger verlost
fünf Exemplare des neuen
Romans „Suche Mann, der
lieben kann – Plötzlich
Klaus“ von Manuela Le-
wentz. Wer gewinnen
möchte, schreibt bis Mitt-
woch, 10. August (12 Uhr),
eine E-Mail mit dem Betreff
„Lotte“ und seinen Kon-
taktdaten (inkl. Adresse) an
gewinnen@der-
lokalanzeiger.de. Viel Glück!

Manuela Lewentz lässt ihre Protagonistinnen neue Liebesabenteuer erleben in „Suche Mann, der lieben kann –
Plötzlich Klaus“.

Wanderung des Ev. Verein Heddesdorf
NEUWIED. Zu einer Wanderung von Os-
terspay nach Kamp Bornhofen, luden wie-
der Sylvia und Klaus Steinebach von Ev.
Verein Heddesdorf ein. Mit dem Zug ging
es am Sonntag den 29. Mai von Neuwied
nach Osterspay. Bei strahlendem Son-
nenschein begab man sich auf die ca. 11
km lange Wanderstrecke. Diese verlief auf
dem Rheinstein Wanderweg, Jakobsweg

und teilweise auch auf dem Kirschpfad.
Kleine Sehenswürdigkeiten, ein dichter Ei-
chenwald, blühende Wiesen und traum-
hafte Ausblicke in das Rheintal bei kleine-
ren Rastpausen rundeten das Ganze ab.
Am Etappenziel Kamp Bornhofen, kehrte
man dann zum Abschluss im Hotel Rhein-
krone ein und ließ bei einem guten Essen
und Getränk dazu den Tag ausklingen.

Neues Online-Portal für Kids
Stadtverwaltung setzt Wunsch der Kinder und Jugendlichen um
NEUWIED. „up2date Neu-
wied“ heißt die neue Platt-
form des Kinder- und Ju-
gendbüros Neuwied, die
sich speziell an junge Neu-
wiederinnen und Neu-
wieder richtet. Anbieter von
Freizeitaktivitäten, Vereine,
soziale Institutionen und
Beratungsstellen können
hier kostenfrei ihre Ange-
bote einstellen und Neuig-
keiten kommunizieren.
Noch befindet sich die
Plattform im Aufbau, doch
schon bald soll eine eigene
Jugendredaktion multime-

diale Inhalte beisteuern.
Das Projekt, finanziert aus
dem Förderprogramm
„Aufholen nach Corona“,
wurde in enger Zusam-
menarbeit mit dem Neu-
wieder Jugendbeirat und
unter Einbindung von Ver-
einen und Akteuren der Ju-
gendarbeit entwickelt. „Ins-
besondere seit Ausbruch
der Coronapandemie fehlte
ihnen eine virtuelle Anlauf-
stelle auf lokaler Ebene“,
berichtet Jürgen Gügel,
Leiter der Abteilung für Kin-
der- und Jugendförderung

der Stadt Neuwied. Zu-
gleich seien die Themen
Medienkonsum und Ju-
gendschutz noch wichtiger
geworden. Die bekannten
Sozialen Medien seien zwar
ein beliebter Treffpunkt,
würden aber zunehmend
auch als Belastung wahr-
genommen. Die jungen
Leute wünschten sich da-
her eine Plattform, auf der
ihr Sportverein ebenso ver-
treten ist wie der Jugend-
beirat und die Schulen, oh-
ne dass sie sich dem In-
formationsüberfluss und

dem sozialen Druck der
Sozialen Medien aussetzen
müssten, berichtet das Pro-
jekt-Team von „up2date
Neuwied“.
Aus diesen Sorgen und
Ideen entstand der Plan,
ein eigenes Kinder- und Ju-
gendportal auf die Beine zu
stellen. Jürgen Gügel ist es
dabei ein Anliegen, auch
Unterstützungsangebote
für junge Leute in Belas-
tungssituationen vorzustel-
len. Unter der Rubrik „Hilfe
und Tipps“ erhalten die
Kinder und Jugendlichen

daher auf www.up2date-
neuwied.de Informationen
und Unterstützung zu The-
men wie Schule, Ausbil-
dung, Kinder- und Jugend-
schutz, Gesundheit, Medi-
en und vielen mehr.

Bereits jetzt haben Vereine
und Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendförderung
die Möglichkeit, ihre Inhalte
einzustellen. Einen Zugang
zum Portal erhalten Inte-
ressierte bei Stefan Cara-
tiola, scaratiola@neuwied.
de,y (02631) 802 852.
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56566 Neuwied/Engers

Bendorfer Straße 1b

Tel. 02622/922 94 74

www.die-
autowerkstatt.de

Reparaturservice für alle Fabrikate

die
autowerkstatt

Günter Pinger

Machen Sie ihr Auto fit für den Urlaub
Nicht nur der Fahrer, auch das Auto sollte fit in den Urlaub starten. Vor
allem Reifen, Öl, Kühlwasser, Batterie, Licht und Bremsen und die Kli-
maanlage sollten in einer Fachwerkstatt geprüft werden, damit sie vor
unliebsamen Überraschungen während der Fahrt verschont bleiben.
Besonders vor langen Strecken sollten Sie Klimaanlage, Bremsen und
Wischerblätter checken und den Behälter der Scheibenwaschanlage
auffüllen.

Klimaanlagen sorgen in fast allen Fahrzeugen für ein kühles, trockenes
und sauberes Lüftchen. Das garantiert Fahrkomfort und Sicherheit – weiß
jeder. Auch, dass der coole Helfer regelmäßig gewartet werden sollte.
Auch wer nur Kurzstrecken fährt, sollte die Klimaanlage ein- bis zweimal
im Monat arbeiten lassen. Das Öl im Kältemittel schmiert Ventile und Dich-
tungen. Außerdem entzieht die Klimaanlage dem Innenraum Feuchtigkeit,
die Scheiben beschlagen weniger.
Beim Klimaservice werden die Funktionen der wichtigsten Bauteile wie
Kühlmittelverdichter, Kondensator, Verdampfer und Expansionsventil
geprüft. Und Schläuche sowie Dichtungen können altern, austrocknen und
dadurch undicht werden. Hersteller raten daher zu einem jährlichen Check
der Klimaanlage.
Wichtig ist, eine ausgewiesene Fachwerkstatt aufzusuchen, die über
ein spezielles Klimaservicegerät und geschultes Fachpersonal verfügt.
Bei falscher Wartung können erhebliche Schäden entstehen, daher dürfen
nur entsprechend geschulte Mechaniker an einer Klimaanlage arbeiten.
Zusätzlich zur Klimaanlagen-Desinfektion sollte der Innenraumfilter
getauscht werden. Hier empfiehlt sich, grundsätzlich einen Aktivkohle-
Innenraumfilter zu verwenden, der im Vergleich zu herkömmlichen Pol-
lenfiltern 92 Prozent des giftigen Stickstoffdioxids aus Autoabgasen filtert.

Aktionspreis

Urlaubscheck 19,90€
Klimaservice
(zzgl. Kältemittel) ab49,00€

Mit modernsten Diagnosegeräten für die Wartung von Klimaan-
lagen ist „Die Autowerkstatt“ von Günter Pinger (re.) ausgestattet.
Hier können auch Klimaanlagen der neuesten Autogeneration
mit dem Kältemittel „R1234yf“ gewartet, ebenso wie an Anlagen
älterer Fahrzeugmodelle mit Kältemittel „R134“.

- Altgold
- Zahngold
- Silber
- Schmuck
- Bruchgold
- Kostenlose
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www.goldankauf-neuwied.de
56566 Neuwied-Block, Engerser Landstr. 281
Tel.: 02631-347 300, Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr

Bar - Fair - Sofort

Goldankauf Neuwied

Sie werden überrascht sein, wieviel unsere 
Sachverständigen Ihnen für Ihren ungenutzen

Schmuck zahlen werden!
Wir stellen uns jedem Preisvergleich!

Hier einige Ankaufsbeispiele:
Wir kaufen zu tagesaktuellen Höchstpreisen!

4.745 € bezahlt!

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

836 € bezahlt!

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden

3.643 € bezahlt!

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

1.825 € bezahlt!

Für diese goldene Taschenuhr
haben wir unserem Kunden

Wir zahlen tagesaktuelle Höchst- 
preise für Gold- und Silbermünzen

Ständiger Ankauf
von Luxusuhren

http://www.goldankauf-neuwied.de
http://autowerkstatt.de
http://neuwied.de
http://lokalanzeiger.de

