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Gartenliebhaber
fahren im Mai
in die Niederlande

WEILROD/SCHMITTEN (sn). Ob
Pflanzenraritäten, Gartendekoration,
Werkzeuge oderAußenmöbel, Gartenfans
werden hier fündig. Oder sie können sich
nur Inspirationen für eigene kreative Gar-
tenanlagen holen. Am Freitag, 10. Mai,
fahren Weilroder und Schmittener Gar-
tenbesitzer, die an den Offenen Gärten
Oberes Weiltal teilgenommen haben, für
zwei Tage in die Niederlande. Steffi We-
ber hat diese Gartenreise organisiert. Und
es sind noch Plätze frei. Abfahrt ist an
dem Freitag um 5 Uhr am Sportlerheim in
Altweilnau. Ankunft in Velsen-Zuid ist
gegen 11 Uhr. Dort findet auf dem Land-
gut „Landhoed Beeckestijn“ die Verkauf-
ausstellung „Bijzonder Beckestijn“ statt.
Gegen 19 Uhr ist Abfahrt von dort zum
Hotel in Uden. Ankunft dort gegen 21
Uhr. Am Samstag, den 11. Mai geht es
weiter in das 40 Kilometer entfernte Ap-
peltern mit dem 22 Hektar großen Schau-
garten „De Tuinen van Appeltern“ mit
200 angelegten Mustergärten. Dort findet
an diesem Tag auch das 4. Gartenfestival
statt. Gegen 19 Uhr wird die Heimreise
angetreten, sodass die Rückkehr in Weil-
rod gegen 23 Uhr sein wird. Der Preis für
die Gartenreise mit Übernachtung im
Doppelzimmer beträgt 145 Euro. Bu-
chungen nimmt Steffi Weber bis zum 15.
April unter info@gaerten-weiltal.de oder
unter 06083-958187 entgegen. Die Zah-
lungen müssen vorab bis 19. April auf
dem Konto der Gemeinde Weilrod,
Frankfurter Volksbank, BLZ 501 900 00
auf dem Konto Nummer 410 161 0425
unter dem Stichwort „Gartenreise Nieder-
lande“ plus eigener Namen eingehen.We-
ber empfiehlt, Klappboxen zum Verstau-
en von Einkäufen mitzunehmen.

SCHMITTEN. Er ist durchaus be-
leibt, liebt Opern sehr, kann aber
nun gar nicht singen – und leidet
auch deswegen unter seinem gro-
ßen italienischen Namen, der in
Südtirol nicht ganz so gut an-
kommt: „Commissario Pavarotti
trifft keinen Ton“. So heißt der
Krimi, den die Hunoldstalerin Eli-
sabeth Florin am Freitag, 12. April,
ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) im
Hotel Kurhaus Ochs in Schmitten
im Rahmen einer Premierenlesung
„mit Wein und Wurzen“ der Öf-
fentlichkeit vorstellen wird.

Bei einem guten Wein war der Krimi-
liebhaberin, die seit 20 Jahren als Auto-
rin, Finanzjournalistin und Kommunika-
tionsexpertin für Banken und Fondsge-
sellschaften in Frankfurt arbeitet und in
Schmitten wohnt, auch die Idee für ihr
Erstlingswerk gekommen: „Ich war mit
meinem Mann wieder einmal zu Besuch
in Meran, wo ich meine journalistische
Laufbahn im nahen Bozen bei der Radio
Televisione Italiana (RAI) begonnen hat-
te. Ich liebe diese Stadt. Es war einWein-
abend, und plötzlich wusste ich, wer aus
welchem Grund morden wird...“ Sie setz-
te sich hin – und schrieb genau eine Sei-
te. Das war vor zehn Jahren.

Die Idee, einen eigenen Krimi zu
schreiben, ihrer Fantasie freien Lauf zu
geben, sich einen Ausgleich zu schaffen

für die harte Arbeitsrealität, ließ sie je-
doch nicht mehr los. Im Rahmen von be-
ruflich bedingten langen nächtlichen
Zugfahrten und einsamen Hotelabenden
reiften Handlung und Protagonisten. Bis
die Autorin die erste Seite wieder aus der
Schublade holte. Sie ist nun zu finden
unter den 383 weiteren Seiten des Bu-
ches, dessen Inhalt der Verlag wie folgt
zusammenfasst:

Immobilienspekulationen

Einer der reichsten Unternehmer Me-
rans wird tot im Hinterhof einer Weinstu-
be aufgefunden. Der italienische Com-
missario Pavarotti und die deutscheAma-
teurdetektivin Lissie stehen vor einem
Rätsel. Die Einheimischen haben die
Reihen geschlossen und mauern eisern.
Als auch der Vater des Toten stirbt, sieht
es so aus, als hätte eine alte Schuld die
Familie eingeholt. Lissie ist gezwungen,
sich mit ihrer eigenenVergangenheit aus-
einanderzusetzen – bis schließlich die
Berge über Meran das Geheimnis der
Stadt und ihrer Bewohner preisgeben...

Die Bombenjahre der 60er

Der Leserschaft erschließen sich eine
komplexe und spannende Fallkonstruk-
tion, eine facettenreiche landschaftliche
Kulisse, fesselnde Exkurse in die Ge-
schichte und psychologische Tiefe.

Der Schauplatz Meran ist dabei mehr
als Folklore oder bloßes Urlaubsziel,
sondern bringt auch die Zeit des italieni-
schen Faschismus und der späteren Süd-

tiroler „Bombenjahre“ näher. „Denn in
den 60er Jahren, der hohen Zeit derAuto-
nomiebewegung, liegen die Motive, hat
die Geschichte ihren Ursprung“, erklärt
dieAutorin im Gespräch mit demUA die-
se Zeitreise, die schließlich über ein

schlüssig hergeleite-
tes Überraschungs-
moment ans Ziel
führt, zur Lösung des
Rätsels. Getragen
wird die Geschichte
von dem sympathi-
schen Ermittlerduo,
das sich wunderbar
humorvolle wie in-
telligente Schlagab-
tausche liefert. Die
Figuren leben, haben
ihre Gegenwart, ihre
Vergangenheit und
Zukunft. Etwas, was
sie schon so lange
bewundert bei einem
ihren Vorbilder, dem
Beststellerautor Pe-
ter Robinson. „Ich
habe die Protagonis-
ten mit viel Liebe
aufgebaut“, so die
Autorin. „Und sie
müssen sich inner-
halb des Buches wei-
terentwickeln.“

Mehr noch: Sie
entwickeln sich über
das Krimidebüt hi-
naus. Denn Elisabeth
Florin hat schon jetzt
mit ihrem zweiten
Krimi angefangen.

Und der spielt wieder in Meran. Ob Com-
missario Pavarotti darin besser singt?
Elisabeth Florin: Commissario Pava-

rotti trifft keinen Ton; Kriminalroman;
Köln: Emons Verlag 2013 ISBN 978-3-
95451-122-8 384 Seiten, 10,90 Euro.

„Comissario Pavarotti trifft keinen Ton“
Ein italienischer Polizist, eine deutsche Detektivin, ein Mord in Meran: Elisabeth Florin (Hunoldstal) legt Romandebüt vor

Von Kurt Hoeppe

Stellt am kommenden Freitag im Hotel Kurhaus Ochs ihren ers-
ten Krimi vor: Die Schmittenerin Elisabeth Florin. Foto: Hoeppe

Weilrod will Schattenwurf
auf Hasselbach nicht hinnehmen
Bürgerversammlung befasst sich mit Windkraft-Planungen der Nachbarkommunen

HASSELBACH (sn). Nicht nur Hassel-
bacher waren da. Auch Bürger aus Crat-
zenbach, Emmershausen, vom Eichelba-
cher Hof und aus Dombach waren am
Donnerstagabend zur öffentlichen Sitzung
des Hasselbacher Ortsbeirates gekommen,
um von Bürgermeister Axel Bangert
(SPD) zu hören, wie sich dieWindkraftge-
winnung rund um Hasselbach künftig ge-
stalten wird.

Und bis auf kleinereAbschweifungen in
Richtung Diskussion um Sinn und Zweck
von Windkraft als Alternative zu fossilen
Energien und Atomkraft, denen Ortsvor-
steher Stefan Mühle (CDU) schnell ein
Ende setzte, wurde sehr sachlich disku-
tiert. Aus den Reihen der etwa 50 Interes-
sierten im Sitzungssaal der „Alten Schule“
kamen zahlreiche kritische Fragen, die
Bangert nicht immer vollständig beant-
worten konnte. Aber er bot an, nachzufor-
schen und auf weitere Fragen in persönli-
chem GesprächAuskunft zu geben.

Zunächst erläuterte der Bürgermeister,
wie es dazu gekommen sei, dass sich das
„Nein“ der Gemeindevertretung zu Wind-
kraftanlagen auf Weilroder Gemarkung
vor einigen Jahren jetzt in ein „Ja“ verwan-
delt habe. Dies sei auf denWillen der Bun-
desregierung zumAtomausstieg zurückzu-
führen, dem auf Landesebene der Hessi-
sche Energiegipfel folgte. Hierbei sei be-
schlossenworden, bis 2050 zu 100 Prozent
auf erneuerbare Energien umzusteigen

und dabei zwei bis drei Prozent der Lan-
desfläche fürWindkraft vorzuhalten. „Das
ist ein sehr ambitioniertes Vorhaben“, be-
tonte Bangert.

Auf dem Energiegipfel seien auch die
Rahmen-Kriterien für die Aufstellung von
Windrädern festgelegt worden. Dabei sei
die Grenze der Wirtschaftlichkeit bei
Windgeschwindigkeiten von 5,75 Metern
pro Sekunde angesetzt worden. Diese
Windgeschwindigkeiten seien laut Wind-
höffigkeitskarte auf dem gesamten Höhen-
rücken von Feldberg über Pferdskopf und
Kuhbett bis hin zur Lahn zu finden. Der-
zeit seien die Regierungspräsidien Hes-
sens damit beauftragt, Windvorrangflä-
chen auszuweisen. In diesemVerfahren sei
das nördlich an die Weilroder Gemeinde-
grenze anschließende Regierungspräsi-
dium Mittelhessen dem RP in Darmstadt
etwa anderthalb Jahre voraus.

Bis Mitte März habe es dazu eine Of-
fenlage gegeben, an der Weilrod nicht be-
teiligt wurde. „Wir haben eine Eingabe ge-
macht, um uns in der Anhörung zu den
Windvorrangflächen Mittelhessen einzu-
bringen“, sagte der Bürgermeister. Denn
gerade in den Randbereichen der Kommu-
nen Bad Camberg und Selters in Richtung
Hasselbach gebe es in dem Entwurf einge-
zeichnete Vorrangflächen. Ob nun die be-
troffenen Kommunen den Flächen zuge-
stimmt oder diese abgelehnt hätten, darü-
ber waren sich Bangert und einige Zuhörer

nicht ganz einig. „Wir werden darauf ach-
ten, dass die Kriterien wie Emissionsbe-
lastung und Schattenwurf beachtet wer-
den“, betonte der Rathauschef. Denn be-
sonders eventuelle Windräder im Bereich
Kuhbett könnten Hasselbach durch den
doch recht geringenAbstand belasten. Ge-
rade bei Sonnenuntergang könne es zu
Schattenwurf in Richtung Hasselbach
kommen.„Das ist eine Heftigkeit, die wir
so nicht hinnehmen können“, so der Bür-
germeister. Da seien die von Weilrod ge-
planten siebenWindräder in einer minima-
len Entfernung von 2200 Metern noch das
geringere Übel.

Reinhold Kilb hatte Darstellungen von
den geplantenAnlagen bei Riedelbach aus
verschiedenen Perspektiven mitgebracht,
die die Kartendarstellungen der Gemeinde
von Sichtbarkeitsanalyse, Schatten und
Lärmprognose ergänzten.

Bei den Fragen und Kritikpunkten der
Bürger kamen auch die Blinklichter auf
denMasten, die fallenden Immobilienwer-
te, dieVerschandelung der Landschaft und
die Beeinträchtigung von Vögeln und Fle-
dermäusen zur Sprache. Aber auch die
Windkraftbefürworter meldeten sich zu
Wort. Bangert wies auf die Offenlage im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens
hin, bei der auch Bürger ihre Stellungnah-
me abgeben könnten. Die Zeiten und Orte
Offenlage werden auch im Usinger Anzei-
ger bekannt gemacht.

Altarplatten-Träger gesucht
Evangelische Kirchengemeinde Arnoldshain bittet um Hilfe

ARNOLDSHAIN (mg). Die evangeli-
sche Gemeinde in Arnoldshain begrüßt
die kommende Woche mit mehrfachen
Aktivitäten. Am Montag, 8. April, trifft
sich die Pilatesgruppe um 18 Uhr im Ge-
meindezentrum unterhalb der ehrwürdi-
gen Laurentiuskirche. Am Dienstag, 9.
April, um 17 Uhr die Konfirmanden- und
um 20 Uhr die Yogagruppe. Der Mitt-
woch, 10. April, ist um 10.15 Uhr derYo-
gagruppe zugeteilt, um 17.30 Uhr dem
Kinderchor unter Leitung von Torsten
Farnung, um 19 Uhr dem Bauch-Beine-
Po-Kurs und von 18.30 bis 20.30 Uhr
dem Jugendteam Laurentius, das sich im
Jugendraum im Schwimmbad Schmitten
trifft. Am Donnerstag, 11. April, trifft
sich um 10 Uhr der Miniclub und von 17.
bis 18 Uhr öffnet wieder die Gemeinde-
bücherei mit Beratung bei Tee und Ge-
bäck. Der Gottesdienst am Sonntag, 14.
April, mit Pfarrer ChristophWildfang be-
ginnt um 10 Uhr.

Für all die Aktivitäten im Gemeinde-
zentrum wird noch ein (gebrauchter)

Kleiderständer gesucht; wer einen übrig
hat, kann ihn bei einen der Termine gerne
abgeben. Ferner wird noch eine in Holz-
verarbeitung versierte Person gesucht,
die einen zur Kirche passenden Unterbau
für den mittelalterlichen Altarstein baut.
Da der Stein 400 Kilogramm schwer ist,
wäre auch ein holzverkleidetes Metallge-
stell möglich. Für den Transport der alten
schwerenAltarplatte über zwei Stufen bis
zur Apsis sucht die Gemeinde dann noch
kompetente Hilfe.

Wer über einen grünen Daumen ver-
fügt, ist ebenso herzlich willkommen,
wenn der große Kirchgarten am Freitag,
19. April, von 15 bis 18 Uhr neu erschaf-
fen wird (möglichst mit eigenen Garten-
geräten). Pflanzenspenden sind natürlich
auch gerne gesehen. Am Ende gibt es
einen kleinen gemeinsamen Imbiss.

Für weitere Informationen steht Ge-
meindesekretärin Ingrid Müller telefo-
nisch unter 06084/2276 dienstags bis
freitags von 10 bis 12 Uhr und donners-
tags von 16 bis 18 Uhr zur Verfügung.

Falscher Vorsitzender
HASSELBACH (red). Falschmeldung

im gestrigen UA: Nicht Jürgen Helmholz,
sondern Clemens Gattinger wurde als
Vorsitzender des „Liederkranzes“ im
Amt bestätigt; Helmholz bleibt Beisitzer.

Eden lädt ein
SCHMITTEN (red). Der katholische

Kindergarten Eden (Parkstraße 3a in
Schmitten) veranstaltet am Samstag, 20.
April, von 10 bis 13 Uhr einen „Tag der
offenen Tür“. Allen Neubürgern, Interes-
sierten und alteingesessenen und jungen
Familien in der Großgemeinde Schmitten
bietet sich die Gelegenheit, sich ein Bild
von den Räumlichkeiten zu machen und
mit den Erzieherinnen ins Gespräch zu
kommen. Während sich die Erwachsenen
informieren, dürfen sich die Kinder in
den Gruppenräumen spielerisch und
kreativ betätigen. Bei einem Imbiss kön-
nen sich die Besucher kennenlernen und
mit anderen Familien ins Gespräch kom-
men.

Kurz berichtet − A n z e i g e −


