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Spurensicherung in der Sparkasse
Mehr als eine reine Lesung: „Literatur vor Ort“ mit Tatort-Kommissar Miroslav Nemec

SCHEESSEL � Donnerstagabend:
Hinter den Scheiben der Spar-
kasse ist die Spurensicherung
zugange – das vermuten zumin-
dest aufmerksame Beobachter
im sozialen Netzwerk Facebook.
Doch die Frauen und Männer in
den weißen Anzügen, die von
den Besuchern Fingerabdrücke
nehmen und Fotos von Verdäch-
tigen machen, sind nicht von der
„Spusi“, sondern Mitarbeiter
der Sparkasse – und für einen
Abend Akteure der Veranstal-
tung „Literatur vor Ort“. Die ist
dieses Mal mehr als die Lesung
von Tatort-Kommissar Miroslav
Nemec alias Ivo Batic.

Der ganze Ort steht unter
Verdacht – zumindest die 350
Besucher der Vorstellung des
Erstlingsromans „Die Toten
von der Falkneralm“, die die
diesjährige „Literatur vor
Ort“-Reihe des Nordwestra-
dios in Kooperation mit den
Sparkassen einläutet. In sei-
nem Krimi gibt es anschei-
nend annähernd so viele Tote
wie Verdächtige im Saal der
Hauptgeschäftsstelle – in sei-
nen Auszügen muss der Pro-
tagonist fast im Minutentakt
Leichen aus dem Weg räu-
men.

Einen klassischen „Wer
war‘s“-Krimi hat der gebürti-
ge Jugoslawe hingelegt, ganz
im Stil seiner Vorbilder Aga-
tha Christie und Alfred Hitch-
cock. Da darf die von der Au-
ßenwelt abgeschirmte Kulis-
se – in diesem Fall das fiktive
Alpenhotel Falkennest –
ebenso wenig fehlen wie die
klassische Kombinatorik, für
die sich Nemec begeistert:
„Denken ist nicht altmodisch
und schadet auf keinen Fall!“
Er lässt seine charakteristi-
sche Lache hören, wie so oft
an diesem Abend, wenn er
sich mit Interviewerin Hilke
Theesen die Bälle zuspielt.

Und die seufzt nach einer
knappen Stunde auf der fikti-
ven „Falkneralm“: „Was für
ein Geschenk, einen Schau-
spieler lesen zu hören!“ In
der Tat: Die eher wenig ausge-
formten Charaktere und de-
taillierten Schilderungen der
Leichen und vor allem ihres
Abtransports – ein Rollstuhl
wird zum Running Gag – ge-
winnen durch Mimik und Va-

rianz der stimmlichen Klang-
farben des 62-jährigen.

Und: Nicht in jeder Hinsicht
ist der „erste Fall von Ivo Ba-
tic“ ein Klassiker. Nemec hat,
als er auf Drängen eines be-
freundeten Verlegers „etwas
ganz Abwegiges, nämlich ei-
nen Krimi“ in Angriff nahm,
wohlweislich eine Doppelbö-
digkeit eingebaut, die den
Charme des Werks ausmacht:
Als Ich-Erzähler lässt er sich
selbst eine Lesung halten – da
vermischen sich Fiktion und
selbst Erlebtes vergnüglich.

„Einiges ist
dann doch zu nah“

Der Autor darf von seiner
Tochter im Kindergartenalter
erzählen, darf ironisch be-
leuchten, wie es ist, sich dem
Erkennen durch Fans zu stel-
len und darf sogar mit sei-
nem Schlag beim weiblichen
Geschlecht kokettieren. Al-
lerdings gibt er sich auch
selbstkritisch: „Viele der Er-
lebnisse, bei denen ich ange-
sprochen werde, wirken ge-
schrieben wahnsinnig eitel!“

Nicht alle wahrhaften Stel-
len kommen bei Lesungen zu
Gehör: „Einiges von dem, was
ich auch als Hörbuch einge-

sprochen habe, ist dann doch
zu nah“, verrät der Schau-
spieler.

Und der seit 27 Jahren er-
mittelnde Tatort-Kommissar
plaudert noch viel mehr aus
dem Vita-Nähkästchen im an-
schließenden Interview mit
der Radiomoderatorin, das
demnächst in der Reihe
„Buchpiloten“ ausgestrahlt
wird: Von der angestrebten
Karriere als klassischer Pia-
nist, die nach zwei Jahren
Band in Jugendzeiten man-
gels Übens ausgeträumt war;
von der Oma, von der er nicht
nur das Erzähltalent hat, son-
dern auch den guten Rat-
schlag: „Denk mit dem obe-
ren Kopf, Junge!“ Und von
Scheidewegen auf dem Weg
vom Theater zur Fernsehlauf-
bahn, das Angebot für die
„Flambierte Frau“ mit Gud-
run Landgrebe oder einen
Dreh mit Margarethe von
Trotta: „Wenn ich die ge-
macht hätte, wäre mein Le-
ben wohl ganz anders verlau-
fen!“

Die meisten seiner Ent-
scheidungen kommen ihm
„heute richtig vor“, und ir-
gendwie hat sich alles gefügt
im Leben des ehemaligen
„Derrick-Bösewichts“: Mit ei-

ner seiner beiden Bands, ei-
ner Cover-Gruppe mit den
Kollegen Uwe Ochsenknecht
und Jan-Josef Liefers, tut er
Gutes – zunächst für Waisen-
kinder im Kriegsgebiet in Ju-
goslawien, nun auch für an-
dere wohltätige Zwecke wie
Prävention oder ein Kinder-
hospiz.

Der heimliche Star des
Abends ist allerdings der aus-
gestopfte Falke, der auf ei-
nem zwei Meter hohen Tan-
nenstamm vor alpiner Kulis-
se sitzt und der Rest der von
Sparkassen-Marketingleiter
Rainer Bassen ersonnenen

Dekoration. So bleibt nach ei-
nem von vielen Zuschauern
als im besten Sinne „kurzwei-
lig“ titulierten Lesung des
charismatischen Fernseh-
Kopfes der Eindruck einer Le-
sung mit Eventcharakter.
„Das war ein stimmiges Ge-
samtpaket“, lobt Krimifan
Heike Matthies aus Wester-
holz, als sie mit dem erken-
nungsdienstlich grün gefärb-
ten Daumen das Sektglas
hebt. � hey

In der aufwändigen Kulisse, passend zum Krimititel „Die Toten von der Falkneralm“, ließ es sich für Miroslav Nemec und Moderatorin Hil-
ke Theesen wunderbar plaudern. � Fotos: Heyne

„Sparort“ Sparkasse: Von den rund 350 Verdächtigen wurden Fotos
gemacht und Fingerabdrücke genommen.

Unsere Fotostrecke von
der Lesung unter

www.kreiszeitung.de@
Lieder spielt nicht mit

Änderungen im Budgetentwurf passieren im Eiltempo den Finanzausschuss
SCHEESSEL � Eine halbe Stun-
de nur – dann waren sämtli-
che Argumente auch schon
ausgetauscht. In Rekordtem-
po hat sich der Scheeßeler Fi-
nanzausschuss am Mittwoch-
abend mit den im Haushalts-
planentwurf inzwischen vor-
liegenden Änderungen für
die geplanten Ausgaben und
Einnahmen befasst. Entspre-
chende Zahlen gab Kämme-
rin Doreen Rönckendorf be-
kannt. Danach habe sich das
ordentliche Ergebnis durch
die von ihr bereits in der ers-
ten Finanzausschuss-Sitzung
angesprochenen Mehrerträge
aus dem Finanzausgleich,
aber auch durch eine positive
Anpassung bei den Einkom-
menssteueranteilen mit
269000 Euro noch einmal
verbessert.

Zudem sei eine Kreditauf-
nahme in Höhe von 1,4 Mil-
lionen Euro vorgesehen. Den
Planungsansätzen für die Jah-
re 2018 und 2019 entspre-
chend, betrage die Aufnahme
nach heutigem Stand dann
5,6 Millionen beziehungswei-
se 2,3 Millionen Euro. Zur Fi-
nanzierung der Investitionen
seien für das laufende Jahr –

abzüglich der Haushaltsreste
– insgesamt 5,4 Millionen
Euro veranschlagt (2018: 8
Millionen, 2019: 4,9 Millio-
nen).

Obwohl sich das Ergebnis
im investiven Bereich um
345600 Euro noch einmal
verschlechtert habe, sei der
Haushalt – einer Deckung aus
der sich in den Vorjahren an-
gehäuften Überschussrückla-
ge sei dank, einmal mehr aus-
geglichen, so die Kämmerin.
Ein Umstand, den Bürger-
meisterin Käthe Dittmer-
Scheele (CDU) nicht unkom-

mentiert ließ. Insgesamt, ver-
kündete die Verwaltungs-
chefin, habe die Gemeinde
durch die allgemeine Wirt-
schaftslage und die mittler-
weile konkretisierten Ein-
schätzungen zu den Einnah-
men zu einer weiteren Ent-
spannung geführt.

Einige Investitionen aus
dem Budgetentwurf wieder
herausstreichen will Manfred
Lieder (CDU). „Wir haben das
höchste Steueraufkommen,
das wir je hatten und geben
gleichzeitig in diesem Jahr
fast neun Millionen Euro
aus!“ Das, so der Ratsherr,
könne er so nicht mittragen.
Lieder enthielt sich bei der
Abstimmung – als einziger.

Weniger pessimistisch äu-
ßerte sich Ausschussvorsit-
zende Angelika Dorsch (SPD).
Sie wies auf das Augenmaß
hin, mit dem die Kämmerin
kalkuliere. Von einer geplan-
ten Kreditaufnahme, so
Dorsch, habe die Gemeinde
jedenfalls schon seit mindes-
tens 16 Jahren keinen Ge-
brauch machen müssen.

Am 23. Februar wird der Ge-
meinderat das Zahlenwerk
verabschieden. � lw

Manfred Lieder

Doch beschlussfähig
SCHEESSEL � Noch kürzer als
die jüngste Finanzausschuss-
Sitzung hatte sich im Dezem-
ber die des Schulausschusses
gestaltet. Grund: Vorsitzende
Peggy Miesner (CDU) hatte
das Gremium, entgegen der
Meinung der Verwaltung, als
nicht beschlussfähig erach-
tet. Die Sitzung wurde noch
vor Abarbeitung der Tages-

ordnung abgebrochen. Inzwi-
schen, teilte Bürgermeisterin
Käthe Dittmer-Scheele mit,
habe die Kommunalaufsicht
bestätigt, dass man damals
sehr wohl beschlussfähig ge-
wesen sei. Die den Schulaus-
schuss betreffende Agenda
sei inzwischen vom Verwal-
tungsausschuss abgearbeitet
worden. � lw

Up Platt

Bueree
inne Siedlung
Vun Christine Behrens

Hüdigendags sünd Boolücken
öt slaten. Dich an dich staht de
Hüüs in dat Neeboogebiet. Vör
korten stünn dor noch eensom
so’n lütt Hüschelhus. Een Ge-
schwisterpoor wör dor mit ganz
sporsome Wirtschop miteenan-
ner oolt worn. Op güntsied von
den Fildweg harn se ehrn Krut-
un Appelhoff. Rundrüm schö-
ten de Hüüs as Pilze hoch. Jan
un Anna wönn nich miehr goot
to Foot. Se marken, dat sick dat
mit jüm ehrn Fildweg bannig
ännern dä, as de utboot wor.
Smorns, mit den iersten Hoh-
nenschree jogen de Lüd verbi,
de inne Grootstadt ehr Gild ver-
deent. Dormit har dat Joogen
noch keen End. Nu worn de Gö-
örn na School un na’n Kinner-
gorn bröcht. Dorna künnen Jan
un Anna endlich över de Straat
pedden.
Poor Mool har jüm so’n jungen
Flötz anhupt as dull, as jüm Rö-
ven för de Keih mern oppe
Straat vonne Schuvkoor rullt
wönn. Bilütten worn se dat

wennt, dat mit
den Larm von-
ne Autos, mit
de Flitzer op In-
lynskater un de
Radföhrers sick
jüm ehr Leeven
bannig ännert
har. Man ehrn

Krut- un Appelhoff op günt Siet
vonne Straat, den wull’n se per-
tu nich missen. Nu is dat jo so,
dat’n von Minschen seggt: „Een
word oolt as’n Koh, un liehrt
jümmers noch dorto.“ Man dat
vertell mol de Höhner. De wönn
dat wennt, över den Fildweg
na’n Appelhoff röver to lopen
un dor övern Tun to flegen, so
as dat de witten Leghorn an is.
Ganz verbiestert, dat dor nu
Asphalt wör, wo se sick fröher
Tiet noch in’n Mullsand deep
rinkleiht harn, dat se ehr Fed-
dern rein kregen, breern se dor
ar ehr Flünk för een Deepflug.
Jan meen to Anna: „Wi drövt us
Höhner nich so fröh rutlaten.
Ick bün dat leed, jede Week
Höhnerzupp to eeten. Un de
fienen Knakensplitter in Höh-
nerfrikasse, dor kriggst jo ar
vörher dat Quckhalsen.“ Dat
wör nömlich so, dat de Höhner
nich hoch nog över den Asphalt
fleugen. Dat mit den Tuun, dor
röver to kommen, dat kennen
se jo, man dat mit de Autos, dat
begrepen se nich, ok wenn de
Hohn bi jeden Unfall noch so
lud kookeln dä. De Göörn ut de
nee Siedlung bewunnern de
Klucksch mit lüttje Küken un
keeken giern bit’t Melken to.
Jan un Anna harn ok Freid, dat
jüm ehr Eier so giern köfft
worn. Man dor wör so’n Noh-
ver, de dat Kreihn von den Hohn
nich affkünn. Wegen „Nächtli-
che Ruhestörung“ müssen se
den Hohn slachen. As woller
Ostern wör, do kregen de Gö-
örn keen Klucksch mit Küken to
sehn, dorför müssen se nu mit
den Öllern in’n Tierpark.

Combi-Markt auf
der Tagesordnung
SCHEESSEL � Die Mitglieder
des Ausschusses für für Hoch-
und Tiefbau, Planung und
Umwelt kommen am Diens-
tag, 14. Februar, ab 19.30 Uhr,
zu ihrer nächsten öffentli-
chen Sitzung im Rathaus zu-
sammen. Auf der Tagesord-
nung steht unter anderem
der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan „Zwischen Bre-
mer Straße und Mühlenstra-
ße“ – sprich: Es geht an dem
Abend um den geplanten
Combi-Markt. � lw
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