S T a d T T e i l z e i T u n g
März 2013

Planen Sie mit!
Wie in der vorigen Ausgabe angekündigt,
fand am Montag, dem 18. Februar in der
Schillerschule die Auftaktveranstaltung
zur Umgestaltung des Geländes um den
Rewe-Vorplatz statt. Insgesamt stehen
mehrere Teilbereiche
im Fokus der Planung:
Angefangen vom
Flößerbrunnen, der
natürlich selbst kein
Planungsgegenstand
ist, bis hin zum Tunneleingang sowie der
ganze Bereich von der
Haltestelle Damaschkeweg, einschließlich des
Parkplatzes, bis hin zum
Post-Eingang bei Rewe. Ebenfalls soll
auch der auf der anderen Straßenseite
gelegene Tunnelzugang eine gestalterische Optimierung erfahren. Aber
nicht nur Flächengestaltung ist gefragt,
sondern wir werden auch die Wegebeziehungen untersuchen, welche Trampelpfade es gibt und sie gegebenenfalls als
offizielle Wege ausweisen.
Um optimal zu planen, sind bei solchen
Planungen viele Perspektiven gefragt, die
der Kinder und Jugendlichen, Erwachsenen, Planer, verschiedenen Fachdienste,
Nutzer und Besitzer der Flächen sowie
Sozialarbeiter, die alle eine unterschiedliche Sicht oder spezielle Erfahrungen und
Beobachtungen mit den Plätzen gemacht
haben. Apropos Beobachtung. Das Stadtteilbüro wird den Prozess der Planung
moderieren und intensiv begleiten. Wir,
insbesondere Julia Hartmann, die ab
März ihr Praktikum im Stadtteilbüro absolviert, wollen in den nächsten Wochen
Interviews führen, beobachten und vor
allem mit Ihnen ins Gespräch kommen.
Die Ergebnisse werden in die nächste
Planungswerkstatt einfließen. Machen
Sie mit, immerhin ist es eine oder gar
die Eingangspforte nach Winzerla und
damit zugleich ein Aushängeschild für
den Stadtteil. Es ist eine kleine Herausforderung, die Qualitäten der Flächen
zu bestimmen und gegebenenfalls neu
auszurichten. Wie viel Aufenthalts- und
Durchgangsqualität hat bzw. soll das
Areal haben? Gehen wir die Sache
gemeinsam an! Begleiten werden uns Sabine Zander, die zuständige Planerin für
Winzerla und Holgar Ehrensberger, der
Landschaftsarchitekt für das Projekt. Wir
treffen uns das nächste Mal am Dienstag,
dem 9. April um 17 Uhr in der Schillerschule. Sie sind herzlich willkommen!

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager

12. Jahrgang

Rosenmontag wird zum festen
Termin in Winzerla

Die Närrinnen und Narren zogen am Rosenmontag wieder durch Winzerla.

und so zogen die narren aus, um den Winzerlaern das Feiern zu lehren. Mittlerweile
war es der dritte Rosenmontagsumzug, der
diesmal unter dem Motto „Berufe“ stand.
und wenn er eines Tages nicht mehr durch
die Straßenzüge von Winzerla passt, dann
wird die Stadt anvisiert. doch dazu muss
er noch etwas wachsen. Trotzdem betrug
die länge der Menschenschlange, gestreckt
durch sieben festlich geschmückte autos,
fast eine Stadionrunde. den umzug führte wie jedes Jahr der Karnevalverein Ringwiese mit der Funkengarde der Schule an.
gefolgt vom Prinzenpaar und dem elferrat.
Mit von der Partie war auch der Karnevalverein „laasdorf“. Hauptakteure waren jedoch die über 600 Kinder aus den beiden
grundschulen „Friedrich Schiller“ und „an
der Trießnitz“ sowie aus den drei Kitas „Pusteblume“, „Bertolla“ und „Wirbelwind“.
nach einem einstündigen Marsch durch
acht Straßenzüge gelangte der Tross wieder
am Startpunkt, am Rewe-Markt, an. dort

erwartete das Publikum ein einstündiges
Festprogramm, das größtenteils von der
Schillerschule und den Funken des Karnevalvereins „Ringwiese“ bestritten wurde.
eine süße Überraschung, die zum Rosenmontag nicht fehlen sollte, gab es auf dem
Stadtbalkon, wo 750 Pfannkuchen auf ihre
Verteilung warteten.
es war wieder ein gelungenes narrenfest,
das natürlich ohne die gute Vorbereitung
und viele fleißige Helfern nicht machbar gewesen wäre. dank sei an dieser Stelle auch
allen Sponsoren gesagt, die von Kostümen
über Pfannkuchen, die Bereitstellung von
autos und Fahrern bis hin zum SüßigkeitenFeuerwerk während des umzugs ihren Teil
beisteuerten.
danke sagen wir den Stadtwerken, der
Sparkasse Winzerla, Wg Carl zeiss, jenawohnen, den autohäusern Sanow, avantos
und Reichstein & Opitz, dussmann, der Bildungslücke, dem Ortsteilrat und den eltern
der Schillerschule. (am)

Neues aus

Ein neuer Kinderarzt für Winzerla

Praxis in der Hermann-Pistor-Straße 1 öffnet am 1. März
ÖFFnungszEitEn:
Montag
08.00 –12.00 Uhr . 14.00 –16.00 Uhr
Dienstag 08.00 –12.00 Uhr . 14.00 –15.30 Uhr
16.00 –18.00 Uhr nach Vereinbarung
Mittwoch 08.00 –12.00 Uhr
Donnerstag 08.00 –12.00 Uhr nach Vereinbarung
14.00 –18.00 Uhr
Freitag
08.00 –12.00 Uhr

Das Team der Kinderarztpraxis: Anita Luck, Jörg
Seidel und Claudia Stapelfeld (re.). Foto: am

Im Interesse kurzer Wartezeiten sollten auch
innerhalb der regulären Sprechzeiten telefonisch
Termine vereinbart werden (Terminvereinbarung
von 08.00 –08.30 Uhr).
Telefon 03641 6348006, Fax: 03641 6348009
info@kinderarzt-winzerla.de

„Ich bin wieder zurück“, sagt Jörg Seidel mit
einem freudigen Lächeln. Prof. Dr. Jörg Seidel ist ab dem 1. März unser neuer Kinderarzt in Winzerla. Er ist zwar kein Jenenser,
aber dafür seit seinem vierten Lebensjahr
in Jena ansässig. Nach seinem Medizinstudium und seiner Ausbildung zum Facharzt
war er über 17 Jahre in der Kinderklinik
in Jena tätig, unter anderem als Oberarzt.
2004, das Jahr in dem er auch habilitierte,
wechselte er nach Gera. Dort leitete er als
Chefarzt achteinhalb Jahre die Kinderklinik
und entwickelte sie zu einer „leistungsstarken Einrichtung“, wie es der dortige Ärztliche Direktor formuliert. Man ließ ihn ungern gehen, nicht nur die Geschäftsleitung,
sondern auch die Beschäftigten bedauerten
seinen Weggang. Warum Jena? Zu diesem
außerklinischen Schritt entschloss er sich
erstmals vor einem Jahr, als er zwei Kinderarztpraxen in Greiz und Ronneburg betreute und sich als Hausarzt „an der Basis“, wie
er selbst sagt, sehr wohl fühlte. Das bewog
ihn schließlich, sich auf die ausgeschriebene
Stelle für Winzerla zu bewerben, bei der er
sich immerhin gegen sieben Mitbewerber
durchsetzte.
Zur Erinnerung. Die damalige Kinderärztin
hatte zum 30. September 2010 auf ihre Zulassung in Jena verzichtet. Der Arzt, der sich
darauf beworben hatte, ließ sich aber nicht
in Winzerla nieder. Und das ist zulässig,
denn laut der Kassenärztlichen Vereinigung
ist man gegenüber den Ärzten aufgrund ihrer Freiberuflichkeit nicht weisungsbefugt.
Nun hat es aber endlich geklappt. Am 4. Dezember vorigen Jahres ist die Entscheidung
gefallen. Damit begann für ihn auch die
Suche nach einem geeigneten Team. Zum
neuen Praxisteam gehören Anita Luck und
Claudia Stapelfeld. Claudia Stapelfeld beendete 2004 ihre Ausbildung zur Kinderkrankenschwester und arbeitete danach auf der
Intensivstation. Zudem hat sie Erfahrungen
auf dem Gebiet der Kinder- und Jugend-

psychiatrie und im Umgang mit schwerstbehinderten Kindern. Anita Luck, die dritte
im Bunde, ist gelernte Tierarzthelferin, die
über mehrere Jahre in der Tierklinik in Bad
Langensalza arbeitete und sich zur medizinischen Fachangestellten umschulen ließ. Wie
man sieht, erwartet Sie hier ein sehr kompetentes und fachlich versiertes Team. Prof.
Seidel hält zum Beispiel auch noch Lehrveranstaltungen an der Fachschule Gesundheit
in Gera und an der Friedrich-Schiller-Universität.
Neben der Kinderarztpraxis, die Kindern
und Jugendlichen im Alter von 0-18 Jahren
mit akuten und chronischen Erkrankungen
offen steht, werden spezielle Leistungen
angeboten: bei Hormon- und Stoffwechselstörungen, einschließlich Diabetes mellitus Typ I und II; Beratungen bei Entwicklungsstörungen mit Abklärung genetischer
Ursachen, einschließlich humangenetischer
Beratung sowie zu angeborenen und erworbenen Störungen des Skeletts und Bindegewebes.
Für die umfangreiche Angebotspalette werden die entsprechenden Räumlichkeiten
vorgehalten. Die Kinderfreundlichkeit spiegelt sich in den Zimmernamen wider, so
gibt es ein Frosch- und Giraffenzimmer, das
sich dem Sprechzimmer anschließt. Natürlich gibt es ein Kinderspielzimmer und einen
Isolationsraum bei ansteckenden Krankheiten wie zum Beispiel Windpocken. Die Praxis wurde komplett neu eingerichtet, die
Türen sind extrabreit und damit behindertengerecht; der Zugang zur Praxis ist barrierefrei gestaltet. Keine Probleme bereitet
auch die Suche nach einem Parkplatz an der
Hermann-Pistor-Straße 1. Das heißt: Team,
Einrichtung und Zugang sind also optimal!
Aber überzeugen Sie sich selbst. Die erste
Gelegenheit, das Team aus nächster Nähe
kennenzulernen, haben Sie am 1. März zum
Tag der offenen Tür von 9 bis 12 Uhr, an
dem auch behandelt wird. (am)

Rotstift und Kalender her: Die
wichtigen Termine für 2013
Beim jüngsten Netzwerktreffen wurden die
Termine für 2013 besprochen und festgelegt.
So soll es am 27. April das Frühlingsfest an
der Trießnitz geben. Das Sommerfest wird
am 14. Juni gefeiert, am Tag darauf messen
die Seifenkistenpiloten an der Wasserachse
ihre Kräfte.
Am 16. Juni wird auf dem Stadtbalkon ein
Open-Air-Gottesdienst gefeiert. Der Tag
der Generationen soll dieses Jahr in das
Rostprojekt integriert werden, als Termin
ist der 19. Juni vorgesehen. Noch ohne
festen Zeitplan ist das zweite Trießnitzfest
bislang. Es gibt die Idee, an einem Samstag
die Werkstatt anzubieten und tags darauf
das Chorsingen. Mögliche Termine sind der
14./15. oder 21./22. September.
Zum Jahresabschluss gibt es wieder den
schon traditionellen Nikolausmarkt. Er ist
für den 5. bis 7. Dezember geplant.

Ostereiersuche entlang der
Wasserachse
Endlich ist es wieder soweit. Am Samstag,
den 30. März, können alle Winzerlaer Kinder
wieder ihre Ostereier suchen.
Das Team der SPD in Winzerla um FriedrichWilhelm Gebhardt lädt alle kleinen Osterhasen ab 10 Uhr auf den Stadtbalkon dazu
recht herzlich ein. Wie schon seit fünf Jahren üblich warten viele bunte Ostereier und
Überraschungen auf alle kleinen Besucher.
Wir freuen uns schon sehr auf euch und hoffen, dass die Zeit bis dahin nicht zu lang ist.
Also nicht vergessen und den Osterhasentermin im Kalender eintragen! Samstag 30.
März um 10 Uhr auf dem Stadtbalkon.

Für die Kinder Winzerlas wird am 30. März der
Osterhase unterwegs gewesen sein.

Fehlerteufel eingeschlichen
In die Februar-Ausgabe der Stadtteilzeitung
hatte sich im Kommentar der Fehlerteufel
eingeschlichen. Wir hatten von 85 Euro Nebenkosten pro Mietpartei und Jahr für einen
Aufzug berichtet. Richtig ist, dass der Aufzug jede Mietpartei etwa 85 Euro im Monat
kostet.
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„Ein neuer Fußboden, so grün wie eine Wiese“

Annalena Kegel (11) berichtet als Stadtteilreporterin über Umbaupläne im Freizeitladen
Der Freizeitladen wird
umgebaut, weil die
Räume und Wände
schon sehr alt sind. Die
Türen gehen auch nicht
mehr richtig zu. Die Regale sind auch schon
sehr alt. An der Decke
sieht man noch die alAnnalena Kegel.
ten Rohre. Die Wandfarbe blättert an den
Wänden ab. Der Herd in der Küche funktioniert nicht mehr richtig. Wir brauchen den

Herd zum Kochen und Backen. Die Kletterwand im Sportzimmer ist auch schon sehr alt.
Wir Kinder und auch die Erwachsenen haben uns zusammengesetzt und besprochen, wie jedes Zimmer werden soll. Wir
haben uns viele Vorschläge angehört und
überlegt. Dann haben wir alle abgestimmt
wie die Decke, der Fußboden und die Wand
werden sollen. Wir haben es Leuten vorgestellt, die sich darum kümmern, dass es
schöner wird. Vom Jugendamt war Christopher Dehn da. Von KIJ waren Frau Winter
und Frau Lambrecht da. Zwei oder drei Kin-

der haben immer einen Raum vorgestellt.
Ich habe mit Heidi den Gruppenraum vorgestellt. Der Fußboden soll grün wie eine
Wiese werden, mit Fußabdrücken von uns.
Eine Wand soll mit Handabdrücken, eine
Wand soll mit Graffiti werden und eine
Wand als Tafelwand. Die Decke soll blau mit
weißen Wolken bemalt sein. Ich denke, sie
fanden die Vorschläge sehr gut. Der Umbau
soll ab Herbst losgehen. Wir Kinder können
mithelfen, auch mit malern und so. Ich bin
schon heute sehr gespannt auf den neuen
Freizeitladen. (Annalena Kegel)

Eine Musikbaustelle für alle in den Osterferien
Das Jugendzentrum „Hugo“ und der Musiktherapeut Steffen Landeck laden ein

Steffen Landeck freut sich auf die Musiker. (sl)

Eine „Musikbaustelle im Hugo“ gibt es in
den Osterferien vom 2. bis 5. April. Angeboten wird sie vom Jugendzentrum „Hugo“

gemeinsam mit dem Musiker und Musiktherapeuten Steffen Landeck. „Wir laden Kinder von zehn bis 18 Jahren ein, musikalisch
kreativ zu werden“, sagt Steffen Landeck.
Ausdrücklich sind Kinder und Jugendliche
mit und ohne geistige Behinderung oder
körperlicher Einschränkung willkommen.
Die räumliche Einrichtung im „Hugo“ sowie die Konzeption des Angebotes erlauben das Miteinander von Kindern mit und
ohne Handicap. Eine Woche lang können
die Teilnehmer täglich von 9 bis 16 Uhr aus
verschiedenen Angeboten wählen: Es gibt
eine Klang- und Rhythmusschmiede mit
Trommeln und Percussionsinstrumenten,
eine Instrumentenbau-Station (Xylopho-

ne, Flöten, Trommeln und Rasseln), einen
Bandworkshop, bei dem sich die Teilnehmer
an E-Gitarre, E-Bass, Keyboard, Schlagzeug
und Gesang ausprobieren können und ein
Beatorchester, bei dem wir alle Instrumente
gemeinsam zum Klingen bringen wollen.
Die „Musikbaustelle“ in der Hugo-SchradeStraße 38 kostet 8 Euro für die ganze Woche, Mittagessen ist möglich. (sl)
Anmeldung bei Katja Pick:
Telefon 03641 60 83 82
kpick@awo-jena-weimar.de
Weiteren Fragen an steffen Landeck:
Telefon 03641 366 586
info@musiktherapie-jena.de

Bolzplatz bekommt Metallgitternetz
Am 13. Februar stellte Projektleiterin Katharina Winter von KIJ die technische Lösung für
den Bolzplatz auf dem Sportgelände der Gemeinschaftsschule „Galileo“ vor. Klar ist und
war, dass die Spielbanden der Soccer-Anlage
ausgetauscht werden müssen, da das Bolzen gegen sie erheblichen Lärm verursachte.
Stattdessen wird ein Metallgitternetz installiert, das die Schallemission um ein Vielfaches reduziert.
In der Diskussion zwischen Vertretern von
KIJ, dem Pressesprecher Gunnar Poschmann
und der Projektleiterin, der Sozialplanerin
der Stadt Jena, Dr. Konstanze Tenner, dem
Winzerlaer Serviceleiter von jenawohnen,
Iven Kaczmarek, Anwohnern der BertoltBrecht-Straße 2-16, Vertretern des Ortsteilrates, Lehrern der Gemeinschaftsschule und
Jugendlichen wurden nochmals die Prob-

leme dargestellt und betont, dass es ausschließlich um den Lärm geht und nicht um
die bolzenden Jugendlichen. Es gehe um ein
Miteinander, so der Tenor der Runde im Jugendzentrum „Hugo“.
Die Bürger forderten ein Eingeständnis, wer
„das verzapft hat“, so formulierte es Herr
Polten. Konstanze Tenner und Gunnar Poschmann bekannten sich schließlich zu ihrem
Versäumnis, die Bürger im Vorfeld nicht einbezogen zu haben. Aus Fehlern sollte gelernt
werden. Leider ist dieser mit einem erheblichen materiellen und finanziellen Aufwand
verbunden. Dennoch werden die Bürger
wohl bei künftigen Bauvorhaben besser informiert, die Basis dafür ist auf jeden Fall geschaffen. Der Bolzplatz wird voraussichtlich
im April oder Mai umgebaut und kann dann
wieder genutzt werden. (am)

Die Stadtteilgärtner
treffen sich Mitte März wieder
Sehnsüchtiges Warten auf steigende Temperaturen: Im Winzerlaer Stadtteilgarten
soll es im Frühjahr endlich weitergehen.
Sobald es die Witterung zulässt, sollen die
fünf Hochbeete bepflanzt werden, die im
vorigen Jahr aufgestellt worden sind. Außerdem soll eine Hecke gesetzt werden.
Die Stadtteilgärtner wollen im Frühjahr
zudem eine Hütte oder einen geeigneten Bauwagen anschaffen, um die Geräte
lagern zu können. Der nächste Treff der
Stadtteilgärtner ist für den 13. März geplant; es geht um 17 Uhr im Stadtteilbüro los. Wie immer sind interessierte oder
einfach nur neugierige Besucher herzlich
willkommen.

Terminkalender
Stadtteilbüro informiert
Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeitslosengeld ii am 28. März von 8.30-12 uhr
in der Ortsteilbibliothek Winzerla. Terminabsprachen: Telefon 697238.
Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé ein
die Kita Bertolla, deren Förderverein und
die Wg Carl zeiss laden die Senioren des
Wohngebietes zu einem gemütlichem Beisammensein am 14. März von 15 uhr bis
17 uhr ein. in den Räumen der Kita in der
Bertolt-Brecht-Straße 16a gibt es für jeden
Kaffee und Kuchen. anmeldungen: Telefon
609898.
Wanderstammtisch
am 13. März geht es nach Camburg. Treffpunkt ist 9 uhr auf dem Stadtbalkon. Bei
günstiger Wetterlage wird durch den
Hirschrodaer grund gewandert. ein Höhepunkt wird die Märzenbecherblüte sein.
die Schlechtwettervariante sieht eine Wanderung zur romanischen Cyriaksruine bei
Camburg vor. und nicht vergessen, denken
Sie an festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und Proviant.
Virtuelle Reise zum Schottplatz
am 28. März um 17 uhr geleitet Bärbel
Käpplinger die zuhörer zur ammerbacher
Platte über die ernst-Haeckel-Bank zum
Schottplatz, weiter zum Waldschlösschen,
Forsthaus, Stern, Bismarckturm, Schweizerhöhe bis zum Friedensberg, wo die virtuelle
Reise im Stadtteilbüro endet.
Tea Time
Jeden Mittwoch um 17 uhr wird im Stadtteilbüro zusammen geplaudert und das
englisch in lockerer atmosphäre aufgefrischt, ohne grammatikbuch und Regelwerk. unkostenbeitrag: 1 euro.
Parlez-vous Français?
Jeden Mittwoch von 16-17.30 uhr wird im
Stadtteilbüro unter leitung von ursula Mania Französisch gesprochen. der Kurs dient
zur auffrischung ihrer Französisch-Kenntnisse. es wird ein unkostenbeitrag von 2
euro erhoben.
Jenaer Philharmonie in Winzerla
am Samstag, 16. März um 19 uhr erwartet Sie in der aula der gemeinschaftsschule
„galileo“ (ehemals Regelschule) ein Konzert
der Jenaer Philharmoniker. es werden unter
anderem Stücke von Rameau, Couperin und
Rebel gespielt. Karten sind im Vorverkauf im
Stadtteilbüro Winzerla erhältlich. normal 9,
ermäßigt 7 euro. Jenawohnen-Mieter zahlen jeweils einen euro weniger.
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
die gottesdienste der Bonhoeffer-gemein-

de finden noch bis zum 28. März jeweils
10 uhr im gemeindezentrum anna-Siemsen-Straße 1 statt. 1.3. 18 uhr Feier zum
Weltgebetstag, 3.3. 10 uhr gottesdienst,
Costa, 10.3. 10 uhr gottesdienst, Costa
mit Chor, 16 uhr gottesdienst für Familien mit kleinen Kindern, Costa, 17.3. 10
uhr gottesdienst, Poppowitsch, 24.3. 10
uhr gottesdienst, d. Müller, 28.3. 18 uhr
Feierabendmahl, Costa/d. Müller, 29.3.
10 uhr Kirche Winzerla, gottesdienst d.
Müller, 17 uhr Kirche lichtenhain, gottesdienst, d. Müller, 30.3. 21 uhr Kirche Burgau, Feier der Heiligen Osternacht, Costa,
31.3. 10 uhr Kirche Winzerla, Osterfestgottesdienst, Costa/elschner, 14 uhr Kirche ammerbach, Ostergottesdienst, Costa.
im Seniorenheim „am Kleinertal“ wird am
30. März ab 9.30 uhr mit d. elschner ein
gottesdienst gefeiert, im Heim „am Hahnengrund“ beginnt der gottesdienst mit d.
elschner um 10.30 uhr. Seniorennachmittage gibt es am 13.3. und 27.3. jeweils 14 uhr
im gemeindezentrum. außerdem wird am
8. März zu einem gemeindeabend ab 19.30
uhr eingeladen. eckard Müller gibt einen
Reisebericht mit Bildern: „Vater und Sohn
wandern vier Wochen durch nepals Berge“.

zige Verbündete alles andere als ein guter
Freund. Kann der neue Hauptkommissar
Carsten „dorfsheriff“ lanner trotz aller umstände den Fall lösen und zum König von
Berlin werden? das überaus gelungene Romandebüt von Horst evers sprüht vor Berliner Schnauze und Witz. Prädikat: absolut
lesenswert!

Verein Kindercity sucht Bekleidung
Bitte helfen Sie uns, unsere Regale mit guterhaltener Bekleidung für Kinder und erwachsene aufzufüllen. die nachfrage ist
aktuell sehr groß. gern nehmen wir auch
Kinder- und Stubenwagen, laufgitter und
Hochstühle, Spielzeug und Bücher. Wer helfen möchte, kann die Sachen von Montag
bis Freitag je 10 bis 17 uhr in der annaSiemsen-Straße 45 abgeben. der Verein
bedankt sich herzlich für die Spenden im
vorigen Jahr.
Jenaer Sagen im Mittelpunkt
der VdK-Ortsverband Winzerla trifft sich jeden 1. Montag des Monats um 14.30 uhr in
der Volkssolidarität, anna-Siemsen-Straße
1. am 4. März treffen sich Mitglieder und
gäste bei Kaffee und Kuchen. Frau Riedel
spricht über Jenaer Sagen.
Buchtipp der Stadtteilbibliothek
„der König von Berlin“, Kriminalroman von
Horst evers. liebe leserinnen, leser und
alle, die es werden wollen, der eine oder
andere kennt Horst evers bestimmt als Humorist von zahlreichen Cds aus unserem
Bestand. Jetzt hat er sich einen neuen genre gewidmet, dem Bücherschreiben. Sein
Thema: Ratten. Berlin wird von einer Plage biblischen ausmaßes heimgesucht und
das, kurz nachdem der inhaber der größten
Schädlingsbekämpfungsfirma durch mysteriöse umstände aus dem leben befördert
wurde. dazu Kollegen, die einen nicht ernst
nehmen und zu allem Überfluss ist der ein-
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