
VON BEN HENSDIEK

¥ Gütersloh. Der Himmel hat
sich zugezogen an diesem Som-
mertag, der Regen peitscht an
die Fenster. Drinnen sorgt ge-
dämmtes Licht für eine gemüt-
liche Stimmung zwischen So-
fas und Sesseln, ein Feuer pras-
selt auf dem Flachbildschirm.
Für eine Krimilesung der Gü-
tersloher Autorin Christiane
Güth scheint es die perfekte Ku-
lisse zu sein.

ZweiTage nach Erscheinen ih-
res zweiten Kriminalromans
war für das Publikum bei ausver-
kauftem Haus im Café Miner‘s
am Kolbeplatz die Richtung
klar: „Alle Wege
führen nach Mor-
den“. Ein Titel,
der in der Ge-
schichte um Trixi
Gellert, die vielen
bereits aus dem Vorgängerro-
man „Cheffe versenken“ be-
kannt ist, ihren Ausgangspunkt
in einem Gütersloher Verlags-
haus findet und mit immer
neuen Leichen auf der Nordsee-
insel Norderney ihren Lauf
nimmt.

Auf Blut muss jedoch vorerst
verzichtet werden. Vielmehr er-
wartet den Leser oder in diesem
Falle Hörer eine gut inszenierte

Aufreihung süffig-amüsanter
Fettnäpfchen, in die die Hauptfi-
gur liebend gerne hinein stol-
pert. Eine Mischung, die mo-
mentan im Trend liegt, wie
Güth in den gut in die Lesung
eingebundenen „Erzählpausen“
schildert. Es geht eben nicht nur
um packende Kriminalfälle
(auch in diese rutscht Trixi Gel-
lert unfreiwillig hinein), son-
dern um gut gemachteUnterhal-
tung. Und die war an diesem
Abend in ungewöhnlicher Kaf-
feehaus-Atmosphäre gegeben.

In sorgsam ausgewählten Pas-
sagen holte Christiane Güth das
Publikum am Ausgangspunkt
des „Übels“ ab. Hauptfigur Trixi
wird (natürlich unfreiwillig) als

Projektleiterin eines von ihrer
Nichte ausgesponnenen Reise-
führer-Projektes eingesetzt. Sie
macht sich vier Mal auf den
Weg, um Urlaubsmodelle auf
der Insel Norderney zu testen.
Mit dem Bus ins Familienhotel,
ins Kurhotel, auf den Camping-
platz und mit dem Privatjet ins
fünf Sterne Hotel. Den Toten
scheint sie dabei mehr oderweni-
ger in die Arme zu laufen.

Ihre Aufenthalte auf der Insel
bringen immer neue Anhalts-
punkte zu den Morden mit sich,
so dass sie neben ihren gehei-
men Recherchen für den Reise-
führer selbst Jagd auf den Mör-
der macht und sie schließlich
selbst ins Visier eines Unbekann-
ten gerät.

Christiane Güth platziert ih-
ren Roman an den ihr wohl ver-
trautesten Orten ihrer Heimat-
stadt Gütersloh und auf der In-
sel Norderney, die sie seit ihrer
Kindheitbereits über 50Mal per-
sönlichbesucht hat. So ist die Ge-
schichtemit spürbarem Lokalko-
lorit gespickt, der für den orts-
kundigen Leser einen spannen-
den und teils amüsanten Bonus

schafft, allen an-
deren aber kei-
neswegs im
Wege steht.

Gastgeber Ni-
klas Lukarsch

vom Miner‘s Coffee freute sich
sichtlich über das aufflam-
mende kulturelle Leben in sei-
nem Laden am Kolbeplatz.
Auch Elke Corsmeyer (Buch-
handlung Markus)zeigte sich zu-
frieden. Eine Belebung des Plat-
zes tut der Stadt gut. Dafür und
für eine gut vorbereitete und
überzeugende Autorin gab es
kräftigen Applaus. Der Regen
peitschte immer noch.

´„Alle Wege führen nach Mor-
den“ ist als Taschenbuch (320 Sei-
ten) im Ullstein Verlag erschie-
nen und ist seit dem 10. Juni 2013
für 8,99 Euro im Handel erhält-
lich. ISBN-13: 9783548284200

¥ Gütersloh (NW/gpr). Seit 1.
Mai gilt das neue Nichtraucher-
gesetz in Nordrhein-Westfalen.
Das besagt: Rigoroses Rauchver-
bot in Gaststätten und Spielhal-
len. Um in den Genuss eines
Glimmstängels zu kommen,
müssen seither alle Raucher vor
die Tür gehen. Bei ihren Rou-
tine- Rundgängen kontrollieren
die Außendienstmitarbeiter des
Fachbereiches Ordnung die Ein-
haltung des Rauchverbots – und
bislang haben sie bei den stich-
probenartigen Kontrollen kaum
Sünder erwischt.

Gemäß einer Pressemittei-
lung der Stadt scheint die Stim-
mung unter den Inhabern gelas-
sen: „Die Umstellung war pro-
blemlos, die Raucher haben das
neue Gesetz akzeptiert und zün-
den sich nun draußen ihre Ziga-
retten an“, erzählt eine Gastwir-
tin. Keine verqualmten Kneipen
und Spielhallen mehr – das neue
Gesetz zeigt Wirkung.

Für Frederik Bollweg und
WolfgangLau, Außendienstmit-
arbeiter der Stadt, ist das neue
Nichtrauchergesetz ein weiterer
Faktor, auf den sie bei ihren re-
gelmäßigen Streifzügen ihr Au-
genmerk richten. Stichprobenar-
tig kontrollieren sie zu unter-
schiedlichen Tageszeiten Gast-
stätten und Spielhallen. „Unter
anderem prüfen wir, ob sich
Minderjährige in Spielotheken
aufhalten“, so Lau. Schließlich
besage das Jugendschutzgesetz,
dass unter 18-Jährigen der Zu-
tritt zu Glücksspielhallen nicht
gestattet ist – wie den vorge-
schriebenen Hinweisschildern
im Eingangsbereich zu entneh-
men sei. „Jugendliche haben in

Spielhallen nichts zu suchen“,
sagt Bollweg. Bei Verstößen
müsse derBetreiber miteinerho-
hen Geldbuße rechnen.

Um die Spielsuchtgefahr zu
bannen, müssen Spielhallenbe-
sitzer bestimmte Vorschriften
einhalten. Darum überprüfen
die Ordnungshüter auch die An-

zahl der Spielautomaten sowie
den dazwischen liegenden Ab-
stand und das Vorhandensein
vonSichtschutzwänden.„Es dür-
fen maximal zwölf Spielautoma-
ten in einer Spielhalle aufgebaut
sein“, erklärt Lau. Die Verlo-
ckung scheine groß zu sein, am
Spielautomaten mit ein biss-

chen Kleingeld den großen Ge-
winn zu erzielen. Regelmäßige
Spielunterbrechungszeiten, die
in den Spielautomaten program-
miert sind, sollen Spieler dazu
nötigen, eine Pause einzulegen.

Der Kontrollgang durch die
Innenstadt führt die Ordnungs-
hüter auch am ZOB und Haupt-
bahnhofvorbei. „Wirzeigen Prä-
senz und suchen bewusst immer
wieder zentrale Punkte auf. Wir
gehen gezielt zu den Orten, von
denen wir Beschwerden bekom-
men und schauen, ob dort alles
in Ordnung ist“, so Bollweg.

Bei vielen Güterslohern seien
die Außendienstmitarbeiter
keine unbekannten Gesichter
mehr. Ihre Arbeit zeichne sich
nach Angaben der Stadt dada-
durch aus, dass sie als nicht als
ungern gesehene Kontrolleure
wahrgenommen würden, son-
dern ganz im Gegenteil.

Den Toten auf Norderney
in die Arme gelaufen

¥ Gütersloh (NW). Michael
braucht Kraft und einen siche-
ren Ort nur für sich.Der zweijäh-
rige Junge hat schon viel mitge-
macht in seinem Leben, er hat
Diabetes und sein Leben hängt
an einer kleinen Insulinpumpe.
Seine Mutter Julia Obilchikov
hat das jüngste ihrer vier Kinder
besonders im Blick. Jetzt hat Mi-
chael von der Bürgerstiftung
eine Patchworkdecke geschenkt
bekommen. Sie ist seine persön-
liche Trauminsel: ein Platz zum
Spielen und Starkwerden.

Die Diagnose Diabetes bei ei-
nem jungen Kind wie Michael
ist nicht leicht zu verkraften.
„Letztes Jahr war sehr schwer für
mich, ich habe nachts viel ge-
weint“, erzählt Julia Obilchikov.
Sie hat mit Michael viele Wo-
chen in der Klinik für Kinder-
und Jugendmedizin in Biele-
feld-Bethel verbracht. Zuletzt
wegen einer Lungenentzün-
dung, die nicht heilen wollte.

In dieser Situation ist die Gü-
tersloher Therapeutin Alexan-
dra Heinzelmann auf die beiden

aufmerksam geworden. Sie be-
treut für die Bürgerstiftung das
Projekt „Trauminsel“.Die Patch-
work-Decken sind auf die jun-
gen Patienten abgestimmt, wer-
den nach langen Gesprächen mit
den Eltern für sie entworfen und
ehrenamtlich genäht.

„Spielen macht stark“, sagt
Heinzelmann, und so hat Micha-
els Trauminsel viele Taschen, in
denen er große und kleine Bälle
verstecken kann. Denn Michael
liebt Bälle. „Als ich ihn im Kran-
kenhaus kennengelernt habe,
warklar, dasser besonders im Be-
reich Bewegung und Sprachent-
wicklung gefördert werden
muss“, sagt Heinzelmann. Also
Ballspielen: Man bewegt sich,
man spricht miteinander. „Be-
stimmt kann Michael mit seinen
älteren Geschwistern spielen“,
sagt seine Mutter.

Für Julia Obilchikov ist die
Trauminsel ein besonderes Ge-
schenk. Ein krankes Kind zu be-
treuen und gleichzeitig den Rest
der Familie nicht zu vernachläs-
sigen, erfordert viel Kraft. „Die
Trauminsel ist Wertschätzung
und Unterstützung zugleich
und soll helfen, die Krankheit in
den Griff zu kriegen“, sagt Bri-
gitte Büscher, Sprecherin des
Vorstandes der Bürgerstiftung.

AmüsanterMordbeimKaffee
Autorin Christiane Güth las im Miner‘s Coffee aus ihrem neuen Roman

DieRaucherhaltensichdaran
Ordnungshüter vermelden kaum Verstöße gegen das neue Gesetz

EineigenerPlatzfürMichael
Bürgerstiftung näht individuelle Patchworkdecke für kranken Jungen

» Gehen zu
den zentralen

Punkten«

WichtigerHinweis: Die Ordnungshüter Wolfgang Lau (links) und Fre-
derik Bollweg achten unter anderem darauf, ob in den Eingangsberei-
chen von Spielotheken auf die Mindestaltersgrenze hingewiesen wird.

EineTrauminselfürMichael: Mit ihm freuen sich seine Mutter Julia
Obilchikov, Nina Spallek, Brigitte Büscher und Alexandra Heinzel-
mann (v.l.) von der Bürgerstiftung.

„AlleWegeführennachMorden“: Die Gütersloher Autorin las zwei Tage nach Veröffentlichung ihres neuen Kriminalromans im ausverkauf-
ten Miner’s Coffee am Kolbeplatz. FOTO: BEN HENSDIEK
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BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG

ERLEBEN SIE MASSIVHOLZMÖBEL AUF 600 m2 AUSSTELLUNGSFLÄCHE

ÖFFNUNGZEITEN
Montag bis Freitag von 7.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 16.30 Uhr, Sa von 9.00 – 12.30 Uhr
oder nach Terminabsprache

Möbelwerkstätten Buschsieweke GmbH · Industriestr. 1 · 33415 Verl-Sürenheide
Tel.: (0 52 46) 42 33 · www.mb-moebel.de

SCHAU-SONNTAG*

16. Juni von 14 bis 18 Uhr

(* ohne Beratung und Verkauf)
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