
unter dem Titel ist ein Foto zu
sehen mit zwei Männern und
zwei Eseln. Der eine Herr, der
ältere von beiden, trägt
Schnäuzer und Lederhose.
„Das ist Hans Salchegger oder
auch der Proneben-Hans, ein
Schlitzohr aus den Bergen, das
zum Detektiv wird“, sagt
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AHNATAL. „Was ist das denn,
das sieht ja aus wie Gangho-
fer.“ Mit diesen Worten rea-
gierte eine Buchhändlerin, der
Kai Gnidtke seinen ersten Ro-
man zeigte. „Wir sehn uns auf
der Pronebenalm“, heißt der,

Mörder im Wintergarten auf der Alm
Kai Gnidtke aus Ahnatal hat seinen ersten Krimi geschrieben, er spielt in seinem Urlaubsort in Österreich

Gnidtke. Denn bei dem Ro-
man, 376 Seiten stark, handelt
es sich um einen Krimi.

Ein Dreivierteljahr hat es
gedauert von der Idee bis zum
fertigen Buch. Meistens
nachts, „da hat man mehr
Ruhe“, sei das Werk entstan-
den, sagt der gelernte Versi-

cherungskaufmann, der im
Pflegedienst seiner Frau arbei-
tet. Er lese gern Krimis, Dean
Koontz ist sein Lieblingsautor,
und er erzähle gerne Ge-
schichten, da sei ein eigenes
Buch die logische Konse-
quenz. Es haben auch schon
einige Menschen gelesen, „die
fanden es gar nicht schlecht“,
sagt der 45-Jährige.

In dem Buch gibt es etliche
Tote, blutrünstig gehe es aber
nicht zu. Leichen, Mörder und
Ermittler leben und wirken in
dem Dreieck zwischen Salz-
burg, Passau und Mühlbach.
Die Schauplätze mit dem
Schwerpunkt Österreich wähl-
te Gnidtke, weil er die Verbin-
dung zu seinem Lieblingsort
herstellen wollte. Seit 25 Jah-
ren verbringe er Sommer- und
Winterurlaub in Mühlbach
und auf der oberhalb liegen-
den Pronebenalm. So kommt
denn auch Johann Koblinger
in dem Buch vor, der ist im
wirklichen Leben Bürgermeis-
ter von Mühlbach am Hochkö-
nig. Im Buch hilft er, den Fall
zu lösen.

Darin geht es um einen
Salzburg-Ripper und eine Per-
son, die in seine Fußstapfen
tritt. Showdown ist in dem rie-
sigen Wintergarten von Pro-
neben-Hans auf der Alm. Der
Wintergarten dient übrigens

als kleiner Privatfriedhof. Der
Krimi wird über einen Spezial-
verlag vertrieben und ist nur
im Internet in über 1000 On-
line-Bestellshops zu bestellen,
zum Beispiel bei libri.de, ama-
zon.de, buch.de oder auch
Thalia.de. Man muss laut Au-
tor nur den Buchtitel einge-
ben und bestellen. Erst dann
werde der Krimi über ein spe-
zielles Verfahren gedruckt
und versandt. Nach etwa einer
Woche habe man das Buch.

Diesen Weg wählte der Ah-
nataler, „weil ich nicht J.K.
Rawlings bin. Aber die Auto-
rin von Harry Potter hat klein
angefangen und wurde zu-
nächst belächelt.“ Sein nächs-
tes Projekt plant der 45-Jähri-
ge bereits. Es soll ein Kinder-
buch werden, auch für seinen
zehnjährigen Sohn Joshua.
Und auch die Idee für einen
zweiten Krimi hat Kai Gnidt-
ke. In dem soll einem Präpara-
tor die Hauptrolle gehören.
Vielleicht spielt der Roman in
Ahnatal. Dies habe sich zu-
mindest Bürgermeisterin Re-
gina Heldmann gewünscht,
als er ihr sein Erstlingswerk
zeigte.

Wir sehn uns auf der Prone-
benalm, Kai Gnidtke, ISBN
3837025136, Verlag Books on
Demand, 19,90 Euro.

Lieblingsorte in der Natur: In seinemGarten in Heckershausen präsentiert Kai Gnidtke seinen ersten
Roman, einenKrimi, dessen Fall auf einerAlm inÖsterreich endet, auf der derAutor seit 25 JahrenUr-
laub in Sommer undWinter macht. Foto: Schräer

VELLMAR. Gibt es noch eine
Chance für neue Fußballtore
im Bereich des Sportplatzes
Am Griesgraben in Frommers-
hausen? Eine Entscheidung
fiel in der jüngsten Sitzung
der Vellmarer Stadtverordne-
ten nicht, nachdem die CDU-
Fraktion ihren Antrag von der
Tagesordnung genommen
hatte. Die Diskussion im Aus-
schuss habe gezeigt, dass die
Forderung in dieser Form kei-
ne Mehrheit finden würde,
nannte Michael Stöter (CDU)
als Grund für den Rückzieher.

Im Ausschuss sei die Mehr-
heit der Auffassung gewesen,
der TSV 1892 Vellmar solle in
eine Entscheidung eingebun-
den werden. Schließlich wer-
de der Platz sowohl zum Bol-
zen als auch zum Training für
die Fußballmannschaften des
Vereins genutzt.

Ein Einwand, der Stöter irri-
tierte. Denn wenn er sich als
Stadtverordneter für die zu-
sätzlichen Fußballtore einset-
ze, sei damit auch der Verein
eingebunden. Stöter ist 2. Vor-
sitzender des TSV. Jetzt sei un-
klar, wie es weitergehe, mein-
te Stöter. Und: Gegen die Auf-
stellung der Jugendfußballto-
re habe eigentlich niemand et-
was, und technische Probleme
gebe es auch nicht. (zmb)

Weiter
warten auf
Fußballtore
CDU Vellmar versteht
Bedenken nicht

ESPENAU. Auch im Juli findet
wieder jeden Sonntag von 11
bis 13 Uhr der Jazzfrühschop-
pen im Waldhotel Schäferberg
statt. Bei schönem Wetter -
über 18 Grad und Sonnen-
schein - im Biergarten Waldes-
lust, bei schlechtem Wetter in
der Bar Froschkönig. Folgende
Bands treten auf:

6. Juli: Die Melody Brunch
Pickers spielen Jazzmusik der
Roaring Twenties in der klassi-
schen Besetzung mit Trompe-
te, Saxofon, Klarinette, Klavier
und Gesang.

13. Juli: Die Swinging Wild
Cats mit unter anderem Dixie-
land und Swing. Gespielt wer-
den neben Jazz-Klassikern der
20er- und 30er-Jahre auch The-
men von Louis Armstrong
über Sidney Bechet bis George
Gershwin.

20. Juli: Die Rainbow Jazz
Band mit Kompositionen von
Charlie Parker, Sonny Rollins
und Horace Silver.

27. Juli: Papa Belas Dixie
Kings interpretieren den New
Orleans Jazz so, wie er in Knei-
pen, Tanzhallen und auf Para-
den geklungen haben muss.
(swe)

Eine Bühne
für die
Klassiker
Auch im Juli Jazz im
Waldhotel Schäferberg

ESPENAU. Die Espenauer Se-
nioreninitiative lädt für Mitt-
woch, 25. Juni, ab 19 Uhr zum
6. Stammtisch in den Wicke-
hof, Hintereingang, ein. Die
Initiative hat sich zum Ziel ge-
setzt, durch verschiedene Pro-
jekte der Allgemeinheit zu
dienen. Dabei sollen Dienst-
leistungen erbracht werden
oder auch handwerkliche Ar-
beiten erfolgen, zum Beispiel
für öffentliche Einrichtungen,
die wegen fehlender Mittel
sonst nicht möglich sind. Da-
bei bringen die engagierten
Senioren ihre im Berufsleben
erlangten Fähigkeiten mit ein.

Interessenten, die an dem
Stammtisch nicht teilnehmen
können, melden sich bei Ehr-
hard Bunzenthal, Tel. 0 56 73 /
77 49, Günter Kwaschneck,
Tel. 0 56 73 / 14 95, Josef Ma-
theis, Tel. 0 56 73 / 22 79 oder
Klaus von Laar, Tel. 0 56 73 /
17 89. (mic)

Stammtisch der
Espenauer
Senioren

FULDATAL. Die Fritz-Erler-Ka-
serne ist geschlossen, die Kon-
version kommt aber noch
nicht recht in Gang. Und was
passiert mit dem Haus Posen,
dem historischen Ort des Kon-
klave, der Wiege der D-Mark?
Diese Frage beschäftigt alle
politisch Verantwortlichen in
Fuldatal seit Monaten.

Jetzt verkündete Bürger-
meisterin Anne Werderich die
gute Nachricht: „Wir werden
das Haus Posen für null Euro
zur Verfügung gestellt bekom-
men.“ Dies habe die Bundes-
anstalt für Immobilienaufga-
ben (Bima) mitgeteilt.

Die Gemeinde hatte früh
ihr Interesse an dem Haus auf
dem ehemaligen Kasernenge-
lände bekundet, auch um das
Museum Währungsreform
dort erhalten zu können. (mic)

Die Wiege der
D-Mark für
null Euro

... dass das älteste im Vell-
marer Heimatmuseum ge-
zeigte Exponat, die Ver-
steinerung einer Seelilie,
rund22Millionen Jahre alt
ist und aus der Tertiärzeit
stammt? Werner Brandau

Wussten
Sie schon ...

So erreichen Sie die
HNA-Landkreisredaktion:
Michael Schräer
0561/203 15 27

kreiskassel@hna.de

staltung zeigte sich Brunnen-
fest-Organisator Klaus Dreyer.
„An allen drei Festtagen wa-
ren jeweils mindestens 400
Menschen hier. Ein tolles Er-
gebnis, das Brunnenfest ist ein
Fest der Begegnung.“

alle Angebote
wahrgenommen
und sich zunächst
am Stück des
Spielraumthea-
ters erfreut, bevor
sie sich als Tiger
schminken ließen
und den aufge-
bauten Spiele-Par-
cours absolvier-
ten. „Das ist ein
rundum schönes
Fest“, befanden
die Zehnjährigen.

Das sah auch
Willi Bäcker so,
der mit Enkel Jan-
no Schade zum
Brunnenfest kam.
„Hier trifft man stets viele alte
Bekannte und Freunde“, so
der 78-Jährige. „Wir kommen
gern hierher und freuen uns
schon lange vorher darauf.“

Begeistert vom Besucheran-
sturm der dreitägigen Veran-

Rita Schlehuber für die 400
Meter lange Strecke geübt.
„Ein Platz unter den ersten
Sechs wäre toll“, zeigte sich
Kevin ehrgeizig.

Organisator Rüdiger Holt-
mann ging es beim Bambini-
lauf sowie dem 5 000 Meter Je-
dermann-Lauf jedoch gar
nicht um Bestzeiten. „Wir
möchten mit unseren Laufan-
geboten das Brunnenfest bele-
ben und Anreize zum Laufen
geben“, so der Abteilungslei-
ter der LG Fuldatal. Über die
23 begeisterten Bambini-Läu-
fer freute sich Holtmann be-
sonders. „Vielleicht entdeckt
ja hier der eine oder andere
den Spaß am Laufen.“

Freude am unterhaltsamen
Programm des Brunnenfestes
hatten die jungen Besucher
auf jeden Fall. „Hier wird viel
für Kinder geboten“, sagten
Pia Groß und Annika Konietz-
ny. Die Freundinnen hatten
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FULDATAL. Kevin Liebich tritt
von einem Bein auf das ande-
re. Noch einmal kontrolliert
er den Sitz der Startnummer,
die seine Großmutter kurz zu-
vor auf dem T-Shirt ange-
bracht hatte. Konzentriert
blickt er nach vorn. Wann
wird wohl das Startkomman-
do kommen? Rüdiger Holt-
mann klärt den Achtjährigen
und alle übrigen Teilnehmer
des Bambinilaufs per Laut-
sprecher auf. Noch besteht die
Möglichkeit zur Anmeldung,
der Start wird sich also um we-
nige Minuten verzögern.

„Ich bin ganz schön aufge-
regt“, sagt der Achtjährige. Ke-
vin war eines der 23 Kinder,
die am ersten Brunnenlauf an-
lässlich des traditionellen Ful-
dataler Brunnenfestes teilnah-
men. Noch am Tag zuvor hatte
der Grundschüler mit Oma

Erst laufen, dann feiern
Drei Tage Brunnenfest in Ihringshausen – Erstmals starteten die Bambini

Bambinilauf: 23 junge Starter begaben sich auf die 400Meter lange Strecke beim ersten Brunnenlauf. Fotos: Sommerlade

Spielraumtheater: Stefan Becker vom Spiel-
raumtheater begeisterte mit seinen Mär-
chenerzählungen.

Montag, 23. Juni 2008 An Ahne, Espe und Fulda
KLN-LO9
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