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WIR AM NIEDERRHEIN

Miss Marple vom Dellplatz ermittelt

Günter von Lonski widmet seinen Krimi „Beas Büdchen“ den Trinkhallen seiner alten Heimat

Wie eine
Schachtel gute
Pralinen

Werner

hatte zuletzt
echt
einen
Durchhänger, aber so langsam
kommt er wieder in die Gänge.
Liegt wahrscheinlich auch daran,
dass er nicht mehr den ganzen Tag
schwitzen muss: 24 bis 26 Grad, es
bleibt trocken.

Kinderbücher und
Kriminalromane
Günter von Lonski wurde am
18. August 1943 in Duisburg
geboren. Heute lebt er mit
seiner Frau in Pattensen bei
Hannover. Seine Laufbahn
beschreibt er selbst wie folgt:
„Gymnasium durchlitten,
Schriftsetzer gelernt, Studium an der Hochschule der
Künste Berlin.“

Mitmachen beim
Müllsammeln

Studieren in den
Niederlanden
Kleve. Wer vor dem Abitur steht, beschäftigt sich naturgemäß mit der
Frage, wie es danach weitergeht.
Soll ich ein Studium beginnen?
Wenn ja, welchen Studiengang und
wo? Zur Beantwortung kann sich
ein Blick über die Grenze in die Niederlande lohnen. Doch welche Universitäten und Hochschulen gibt es
dort eigentlich? Und worauf muss
man achten? Dazu können sich
Schülerinnen und Schüler sowie
ihre Eltern im Rahmen des
Deutsch-Niederländischen Hochschultags informieren, der am
Samstag, 17. September, von 10 bis
14.30 Uhr bei der Euregio RheinWaal in Kleve stattfindet. Anmeldung:
www.euregio-hochschultag.eu

Familienfest mit
Trödelmarkt
Schwalmtal. Die neue Begegnungsstätte auf dem Stöckener Weg 1 in
Schwalmtal feiert ihre Eröffnung
am Samstag, 10. September, von 14
bis 17 Uhr mit einem Familienfest
und großem Kindertrödelmarkt.
Parken ist zum Beispiel am St. Wolfhelm Gymnasium möglich. Neben
verschiedenen Aktionen für Kinder,
wie Kinderschminken, Hüpfburg
und Co., gibt es allerhand vom
Kindertrödelmarkt: Von Barbie
über Playmobil bis hin zum Monopolyspiel ist alles dabei. Die neue
Begegnungsstätte richtet sich in erster Linie an geflüchtete Familien,
aber auch alle anderen sind herzlich willkommen. Mehr Infos:
wwww.bethanien-kinderdoerfer.de.
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Vor über 30 Jahren begann
er damit, Geschichten, die er
seinen Kindern erzählte, aufzuschreiben. 1984 erschien
das erste Buch. Es folgte Kinderbuch auf Kinderbuch,
später kamen Krimis für Erwachsene mit Bezug zum
Weserbergland, zu Hannover
und nun auch Duisburg hinzu.
Günter von Lonski ist in Duisburg aufgewachsen, wohnt aber
mittlerweile in einem Örtchen nahe Hannover. GÜNTER VON LONSKI

Sara Schurmann
Duisburg. Günter von Lonski hätte
gern gebacken, denn bei einem
Stückchen Kuchen plaudert es sich
einfach besser. Ärgerlich nur, dass
der gebürtige Duisburger mittlerweile in Hannover wohnt… Aber
selbst übers Telefon kommt er
schnell in Kaffeeklatschstimmung,
vor allem, wenn sich das Gespräch
um „Beas Büdchen“ dreht. In seinem neuen Krimi geht’s um Mord,
allerdings ganz ohne schauriges
Blutvergießen, „solche Krimis gibt’s
ja schon genug“, sagt er. „Ich will
Bücher nicht wegen der Sensation,
sondern für die Menschen schreiben.“ Deshalb hat er sich auch
einen ganz besonderen Schauplatz
ausgesucht, genau, Beas Büdchen
eben, das es so zwar nicht am Dellplatz gibt, aber durchaus geben
könnte. Und ein Büdchen, das wissen alle spätestens, seit NRW die
Trinkhallen des Ruhrgebiets als immaterielles Kulturerbe aufgenommen hat, ist so viel mehr als ein Ort,
an dem es Zigaretten, Süßigkeiten
und Bier zu kaufen gibt.
Erster Kuss hinterm Büdchen
Wobei, Günter von Lonski dachte
sich bei der Nachricht zunächst:
„Dat soll Kultur sein?“ So steht es
auch vorne in seinem Buch. Nur um
dann schnell zur Antwort zu kommen: „Und dat, dat, dat is’.“ Denn ja,
dat is’ Kultur, hat er bei genauerem
Überlegen
selbst
festgestellt:
„Nachbarschaftlich, kritisch, humorvoll, fantasiereich...“ All das
sind Adjektive, die ihm direkt einfallen, wenn er an ein Büdchen denkt.
Fantasiereich? Ja klar, sagt er. Wenn
Bea, die Büdchenbesitzerin aus seinem Buch, beispielsweise aus dem
Fenster guckt und dort gerade eine
junge Frau Hand in Hand mit einem
jungen Mann entlanggeht, dann
fragt sie sich direkt, wer das sein
könnte, stellt Vermutungen auf und
bespricht das mit den anderen aus
der Nachbarschaft. „Das ist wie ein
Stein im Wasser, eine einzige Beobachtung zieht weite Kreise.“ Genau

Beim nächsten Tag der Trinkhallen will der Autor dabei sein – um dann vielleicht schon seinen nächsten Krimi vorstellen zu können.
KERSTIN KOKOSKA / FFS

so läuft es doch eben in einem Büdchen ab, weiß er selbst nur allzu gut.
Seine Kindheit und Jugend hat
Günter von Lonski in Duisburg verbracht, genauer gesagt in Laar, und
dort am Rheindamm gab’s doch immer dieses eine Büdchen… Ach, Erinnerungen daran hat er viele! Als er
eine Tüte mit Lakritzstangen kaufte, in der eine Losnummer steckte,
mit der er einen Ball gewann. „Das
fand ich großartig!“ Oder als er seine erste Zigarette hinterm Büdchen
rauchte „Die wurden damals einzeln verkauft, keine Ahnung, ob das
überhaupt erlaubt war.“ Oder als er
seine erste Freundin küsste, ja, auch
das hinterm Büdchen. Später dann
wurde es etwas weniger aufregend,
wenn plötzlich Besuch auf der Türmatte stand und alle Kekse schon
längst aufgefuttert waren. „Dann
ging’s schnell in die Latschen und
runter, um noch eben was zu kaufen“, erzählt er. Der Klassiker. Doch
es sind auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, die ein Büdchen
und insbesondere „Beas Büdchen“
ausmachen.
Bea ist 62 Jahre alt, hat scharfe
Augen und feine Ohren und
„kommt mit allen und jedem ins Gespräch“, erklärt der Autor. Die Idee
zur „Miss Marple vom Dellplatz“
kam ihm übrigens zur gleichen Zeit
wie die Idee zum Schauplatz. Wenn

Kurzgeschichten
gegen den Kummer
Unser Lese-Tipp kommt heute aus
Moers. Kathrin Olzog von der Barbara Buchhandlung empfiehlt:
Mariana Leky: „Kummer aller
Art“, Dumont-Verlag, 22 Euro
Vor ein paar Jahren habe ich Ihnen an dieser Stelle das Buch „Was
man von hier aus sehen kann“ von
Mariana Leky vorgestellt und noch
heute gehört es zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Als der Dumont-Verlag einen Kurzgeschichtenband von Mariana Leky ankündigte, war ich wenig interessiert.
Denn ich lese nicht gerne Kurzgeschichten, viel lieber tauche ich in
einen Roman ein. Aber weil ich die
Autorin sehr schätze, habe ich
einen vorsichtigen Blick riskiert
und nicht bereut, dieses wunderbare Buch gelesen zu haben.
Es sind zwar einzelne
Episoden,
aber sie spielen fast
alle in einem Haus,
in dem unter anderem Herr Pohl mit
seiner Hündin Lori
wohnt. Auch Frau
Wiese wohnt dort
mit sehr viel Kummer und unten betreibt Achim ein
Café. Sie alle werden uns im typischen Leky-Sound vorgestellt und
dann sehr liebevoll „entkummert“.
In diesen Geschichten finden wir
uns selber wieder und können über
uns schmunzeln. Wenn Sie keine
Kurzgeschichten mögen, dann lesen Sie dieses Buch einfach von vorne an durch und Sie werden es nicht
bereuen, wirklich nicht! Genießen
Sie dieses Buch wie eine Schachtel
gute Pralinen, jeden Tag nur zwei
oder drei Geschichten, dann haben
Sie sehr lange etwas davon. Oder
verschenken Sie es, denn „Kummer
aller Art“ kennen wir alle und Trost
können wir auch alle gut gebrauchen.
DUMONT

Duisburg. Tausende freiwillige Helferinnen und Helfer aus sieben Ländern werden am Samstag, 10. September, zum Rhine Clean Up erwartet. Zum fünften Mal in Folge sammeln sie von der Quelle bis zur
Mündung entlang des Rheinufers
Müll und Unrat ein. Die RheinfelsQuellen haben die lokale Organisation in Walsum übernommen und
die Belegschaft zum Mitmachen
aufgefordert. Über 70 Personen haben sich bereits angemeldet, doch
als lokaler Organisator freuen sich
RheinfelsQuellen über zusätzliche
Helferinnen und Helfer. Treffpunkt
ist der Fähranleger Walsum, die Aktion findet von 10 bis 13 Uhr statt.
Anmeldung:
www.rhinecleanup.org/de/rhinecleanup/cleanwalsum-0

Lese-Tipp

Trinkhallen nun schon immaterielles Kulturerbe sind, dann sollte ihnen auch ein literarisches Denkmal
gesetzt werden. Und genau das hat
er dann auch gemacht. Herausgekommen ist dabei eine „nachbarschaftliche, kritische, humorvolle,
fantasiereiche“ Geschichte, in deren Mittelpunkt Büdchenbesitzerin
Bea steht. Alles läuft so wie immer,
als plötzlich in ihrem Büdchen ein
Mann auftaucht – nackt, attraktiv
und tot. Doch als die Polizei erscheint, ist die Leiche weg und damit auch das Interesse der Kripo. Also ermitteln Bea und ihre Freundin
Meta in Eigenregie. Endlich können sie ganz ungeniert alle ausfragen und beobachten...

Ruhrpottcharme in Hannover
Der gewisse Ruhrpottcharme klingt
dabei immer wieder durch und das,
obwohl Günter von Lonski schon
seit Jahrzehnten nicht mehr in Duisburg, sondern nun in einem Dorf
nahe Hannover wohnt. Jene Region, die bekannt dafür ist, dass die
Menschen dort das beste Hochdeutsch sprechen. Wie kommt
denn jemand, der dat jetz nich so
von zuhause kennt, damit klar?
„Die Leute reagieren ganz unterschiedlich“, erklärt er. Die einen bewundern die Fähigkeit der Rheinländer, alles leichter zu nehmen und

fröhlich zu sein, die anderen verdrehen beim Dialekt auch schon mal
die Augen. „Noch schwerer haben
es aber die Schwaben und Sachsen“, sagt er und lacht. „Ich komme
hier ganz prächtig mit den Leuten
klar.“ Sonst würde er es wohl auch
nicht schon so lange an diesem
Fleckchen aushalten. Duisburg ist
und bleibt aber seine „Herzensheimat“. Obwohl, das gibt er zu, „man
sein Herz an manchen Ecken gut
festhalten muss.“
Und deshalb hat er auch längst
noch nicht genug von „Beas Büdchen“, einen Nachfolgeroman
möchte er unbedingt schreiben.
Ideen dazu schwirren ihm schon einige im Kopf herum. Aber da will er
„jetz wirklich nix verraten, dat ist
immer ein schlechtes Omen“….
„Seh’n Se, da rede ich schon wieder
direkt so wie im Ruhrpott...“ Die
Herzensheimat lässt ihn eben nicht
los! Und wenn Miss Marple vom
Dellplatz wieder ermittelt, dann erscheint das Buch hoffentlich auch
pünktlich zum nächsten Tag der
Trinkhallen. Denn bislang hat Günter von Lonski es dorthin noch nie
geschafft, „leider“, es wird also Zeit.

Günter von Lonski: „Beas Büdchen“, erschienen im Gmeiner-Verlag, 278 Seiten, Taschenbuch 13 Euro, E-Book 9,99
Euro.

Wir verlosen drei Exemplare von „Kummer aller Art“: Das Online-Gewinnspiel
ist freigeschaltet bis Sonntag, 11. September, und zu finden unter
www.nrz.de/lesetipp

Tierischer Spaß
mit zwei Stars
Moers/Walbeck. Auch der schönste
Sommer neigt sich irgendwann seinem Ende zu. Um ihn gebührend
verabschieden zu können, sind
Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer sowie ihre Fellnasen am
Sonntag, 11. September, zur ENNIHunde-Beach-Party im Solimare in
Moers (10 bis 17 Uhr) und am darauffolgenden Sonntag, 18. September, zum Social Dog Event im Waldfreibad in Walbeck (10 bis 17 Uhr)
eingeladen. Bei beiden Veranstaltungen geht’s um Spiel, Spaß und
Spannung für Zwei- und Vierbeiner.
Mit dabei: Tierfutterhersteller mera. Das Familienunternehmen aus
Kevelaer konnte zudem Fernsehstar Detlef Steves für die ENNIHunde-Beach-Party in Moers und
den ebenfalls aus dem Fernsehen
bekannten Tierschützer Ralf Seeger
für das Social Dog Event in Walbeck gewinnen.

