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Gasgeruch im Keller
WllSTER Anwohner emes Wohnblocks

meldeten Donnerstag Abend kur.-. vor
Mitternacht der Leitstelle einen piepen
den Rauchwammelder und Gasgemch
im Kcllcrbereich. Daraufum rückte die
Feuerwehr Wilster mit 20 Einsatzkräf
ten aus. I\n der Einsatzstelle konnte je
doch auch m it Hilfe von Messgeräten
kein GasaustTltt festgestellt werden.

MTV-Vorstand tagt
WllSTER Der Vorstand des MTV Wils

lcr tn.ffr sich am Dlellstag,4. September,
um 21) Uhrzu einer Vorsrandssitzung im
Vereinslokal "Neue Börse", Kohlmarkt.
Dazu sind auch alle Sparten- und
Übungsleiter eingeladen.
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Dankeschön
Meist ist das Abwaschen im Kollegenkreis
noch "Frauensache". Jetzt Oberraschte der
.Ruheslandler" seine ehemaligen Kolle
ginnen: Nach dem "KaffeeBesuch" schritt er zur Tat, relnig- 'I
b
, t'
te das Geschirr und emtete ein qfQ.. ",~
groBes Dankeschön der Frauen, --

Autorin Anja Marschall hat ersten Auftragskrimi geschrieben I Veröffentlichung Anfang 2013
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WllSTER Noch 1
WEWElSFlETH Ein anonymer Anrufer

lockt Kare Cole nach Comwall. Ihr vor
drei Jahren verschollener Bruder Phi]
sei in einem kleinen Dorf an der Küste;:
gesehen worden und in großen Schwie
rigkeiten. Doch statt ihres Bnlders fin
det Kare vor idyllischer Urlaubskulisse
eme Leiche, perfide Intrigen li nd ein
tödliches Familiengeheimnis.
Erstmals hat die Wewelsflether Auto
rinAnjaMarschall (50) einen "Auftrags
krimi" geschrieben. Nach der Premiere
ihres ersten historischen KriminaJro
mans "Fommas Schatten" im März die
ses Jahrcs wu rde AI~a Marschall von der
Verlegenn des Goldtisch-Verlags Frank
furr angesprochen. ob sie kurzfristig
einen Cornwall-Krimi schreiben könn
te. Er müsste aber bereIts Im Sommer
fertig sein. Eine dafür vorgesehene Au
torin war ausgefallcn, bei den Comwall
Krimis handelt es sich um eine Buch-Se
rie, in der britische, schottische und iri
sche Krimis erscheinen. Der letzte spiel
te in Schottland, jetzt isr Comwall dran,
Da sie selbst längere Zeit in England ge
lebt hat und die Region Comwall kennt,
sagte Anja Marschall zu. "Es war für
mich schon eine Herausforderung, den
'renninplan emzuhalten", räumt sie ein.
Für ihr erstes Buch hatte sie drei Jahre
gebraucht, nun blieb ihr lediglich ein
Zeitfenster von fünf Monaten. Doch
schon in der Nacht nach dem Gespräch
mit ·J cr Vcrlcgelin hane sie eine Idee,
die beeindruckende Landschaft Com
walls mit einem amüsanten und span
nenden KrimJ .r>u verquicken. Verlag und
Lektorin waren begeistert, und s
machte sIch die Wcwelsl1etherin ans
Schreiben - und war sogar einen Monat
'rUher tertig. "Ich habe jeden Tag zwi
schen vier und sechs Stunden geschl"ic
ben", erzählt die AUtorin, die sehr stolz
darauf ist, unter so professionell en Be-

Nimmt letzte Korrekturen vor; Autorin Anja Marschall.

dingungen ein Buch fertig schreiben zu
können. Der Titel: ,.Das Erbe von 1':ms
LaD Hall". Dabei h~ndclt es sich nicht
um emen klasSischen eosy-Krimi ( ..Ku
schelkrimI"), die Charaktere sind nichr
klischeehaft. 1m Detail hat Anja Mar
schall viel Wert aufAuthentizj[[it gcle~.
'ranston Hall - ein Herrenhaus - gibt es
wirklich. Auch der Pub exiSlien, "die
Besitzer haben mir großzügig erlaubt,
ihr Haus sehr detaillien zu beschrei
ben". Das Zimmer ihrer Protagonistin
Kate war ihr eigenes im ,,1'hc Halfway
House". Straßen, Schleichwege und

ROSEtB UQG

Trampelpfade sind ebenso echt, der
Krimi könnte glall als "Rcisefülu'cr" die
nen.Nurdie Szcnenaufdcr Marinebasis
in Devonpbrt sind Fiktion. "Dafür habe
Ich keine Recherchegenehmigung be
kommen, musste auf Fotos und Er~äh
lungen zurückgrdten."
Letzte Korrekturen haI' die AutoJin
vorgenommen. der 300 Seiten umfas
sende Krimi wird Anfang 2013 heraus
kommen. "Ich habe ganz, ganz viel Spaß
dllran gehabt", zieht Anja Marschall ihr
persönliches Fazit.
Ilke Rose1lb/./rg
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