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B U C H F I N K

Zur falschen Zeit
Irgendwann wird er es
lernen. Das hatte sich
der Kollege schon vor
Wochen gesagt. Genau
an dem Tag, an dem
er merkte, dass es keine
so gute Idee ist, sich
um 13.05 Uhr nur wenige
Meter von der Usinger
CWS sein Mittagessen zu
organisieren. Wenn die
Schüler ihren Vormittag
beenden, kann es im Laden länger
dauern. Aber man ist ja flexibel und
entgeht dem Trubel leicht, wenn man
die Mittagspause um 15 Minuten
verlegt. Trotzdem meldet sich der
Appetit zuverlässig um 12.55 Uhr – und
das Hirn des vom Hunger Getriebenen
überbrückt regelmäßig zehn Minuten
später die Wartezeit an der Theke mit
folgender Botschaft: „Ach ja, ich wollte
dich noch daran erinnern, dass du
entweder früher oder später gehst. Sorry!
Morgen denke ich aber dran!“

T A G D E S . . .

. . .Rosenkranzes
Das heutige Rosenkranzfest ist ein katholischer
Gedenktag zu Ehren „Unserer Lieben Frau vom
Rosenkranz“. Es wurde von Papst Gregor XIII.
1572 gestiftet. 1913 wurde es auf den 7. Oktober
gelegt. Der Rosenkranz ist eine Perlenschnur, die
als Zählkette für das vielgliedrige Rosenkranzgebet
dient.Mehr dazu lesen Sie unten auf dieser Seite.

U S I N G E R L A N D

Windkraftgegner laden ein
Usinger Land.Unter dem Motto „Jetzt gilt’s“ lädt
die Neu-Anspacher Bürgerinitiative N.o.W. für kom-
menden Sonntag von 14 Uhr an alle Interessierten
zu einer Informationsveranstaltung in den Festsaal
des Landgasthofs Saalburg ein. N.o.W.möchte über
den aktuellen Verfahrensstand beim Regierungs-
präsidium informieren und Schritte ankündigen.

Fußgänger touchiert
Grävenwiesbach. Auf der L 3063, zwischen der
Abzweigung Hundstadt und dem „Laubacher
Kreuz“, erfasste am Sonntagmorgen um 04.50 Uhr
ein Autofahrer einen Fußgänger. Laut Polizei ging
der dunkel gekleidete 46-Jährige am rechten Fahr-
bahnrand und wurde an der Hand gestreift. Er kam
zur Untersuchung ins Krankenhaus.Wie sich heraus-
stellte war der Fußgänger alkoholisiert, ein Test ergab
über 1,6 Promille. red
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Pavarotti und Lissy ermitteln weiter
Von heute an schickt Autorin
Elisabeth Florin ihre Figuren auf
ihre zweite Mission. Bevor sie am
Freitag auf der Buchmesse liest,
steht am Abend die Weltpremiere
in Schmitten an.

Von Evelyn Kreutz

Hunoldstal. „Der Emons-Verlag hat
seine Ansage wahr gemacht und mein
zweites Buch zum Spitzentitel mit
überregionaler Vermarktung erkoren“,
freut sich Elisabeth Florin, die im rich-
tigen Leben Claudia Vogl-Mühlhaus
heißt und in Hunoldstal wohnt. Mit
dem ersten Fall, der in Meran spielt,
hat sie viele Krimifans begeistert. Ihr
Ermittlerduo, der Sonderling Commis-
sario Pavarotti und die Frankfurterin
Lissy, sowie ihre Art, Spannung aufzu-
bauen und Hintergründe aufzuzeigen,
kam im deutschsprachigen Raum gut
an: Der erste Band wurde ein Erfolg
und zur Buchmesse darf Florin mit
prominenten Kollegen einen großen
Krimi-Abend bestreiten. „Mir schlot-
tern jetzt schon die Knie vor lauter
Aufregung“, gesteht sie. Die allererste
Lesung des neuen Krimis bestreitet sie
heute Abend von 19.30 Uhr an dort,
wo alles begann: Im Kurhaus Ochs in
Schmitten.

Inzwischen seien die Strapazen des
vergangenen Jahres von ihr abgefallen.
Dafür komme Nervosität auf, je näher
die Buchmesse rückt. „Wird auch das
zweite Buch so gut – hoffentlich noch
besser – angenommen?“, fragt sie sich.
Für Pavarottis zweiten Fall habe sie

unter sehr viel mehr Zeitdruck arbei-
ten müssen, erzählt sie. Aber weil gute
Hintergrundrecherchen für die Fi-
nanz-Journalistin unentbehrlich sind,
hat sie für den Thriller, der die italieni-
sche Psychiatriereform der 1980er Jah-
re thematisiert und die Schwächen der
Psychiatrie und ihrer Vertreter aufs
Korn nimmt, nicht nur hinter die Ku-
lissen einer Einrichtung geschaut und
Psychologen und Psychiater konsul-
tiert. Denn das Mordopfer in einem
Privatsanatorium war bis zu einem
Unglück Chefingenieur eines Kreuz-
fahrtschiffes. Auch das Treiben dort
hat die Autorin unter die Lupe genom-
men. Und, soviel sei verraten: Eine
weitere Spur führt ins Frankfurt der
1980er Jahre zurück.
Mit wechselnden Schauplätzen und

zahlreichen Rückblenden hat die
Schreiberin Tempo und Spannung im
Vergleich zum Vorgänger noch einmal
erhöht. Der Emons-Verlag machte den
400-Seiten-Schmöker zu einem von
vier Spitzentiteln. Den neuen „Com-

missario Pavarotti“ stellt Florin beim
Krimiabend auf der Buchmesse in il-
lustrer Gesellschaft vor. Der große Kri-
miabend am kommenden Freitag um
20 Uhr beim Frankfurter Kunstverein
ist eine Gemeinschaftslesung mit Grö-
ßen wie Bernhard Aichner (Totenfrau)
und Eva Rossmann (Alles rot).
Wer schon vorher einen spannungs-

reichen Abend erleben will, sollte heu-
te Abend die Vorpremiere im Kurhaus
Ochs nicht verpassen. „Das wollen An-
ton Ochs und ich zu einer Tradition
auch für die nächsten Bücher ma-
chen“, verrät Florin und deutet damit
an, dass sie längst den dritten Fall in
Arbeit hat. „Je mehr man schreibt, des-
to mehr fließt nach. Und jeder Einfall
zieht fünf neue Ideen nach sich“, verrät
sie schmunzelnd. Sie unterzeichnet ih-
re Mails als Kriminal-Schriftstellerin
und deutet damit an, dass dieses Genre
ihr besonders liegt. Aus der Schublade
der Regionalkrimis würde sie gerne
heraus. Nur Meran als Schauplatz ist
ihr auf Dauer zu wenig.
Wer zu den Lesungen keine Zeit

hat, findet das neue Buch mit diesen
Angaben im Handel: „Commissario
Pavarotti küsst im Schlaf“, Kriminalro-
man, erschienen im Emons-Verlag.
ISBN 978395451439-7. Der Preis liegt
bei 11,90 Euro.

Elisabeth Florin alias Claudia Vogl-Mühlhaus hat einen weiteren verzwickten Fall
für ihren „Commissario Pavarotti“ entworfen. Foto: Kreutz

Brunhilde als Namensgeberin
Usinger Land. Die Antwort auf
das gestrige Foto-Rätsel war so
schwer nicht. Es dürfte kaum ei-
nen Taunus-Bürger geben, der
noch nicht am Brunhildisfel-

sen am Feldberg-Plateau war.
Nachtragen wollen wir auch die
Antwort des vorherigen Rätsels:
Die vergessene Burg ist der Dru-
senküppel bei Obernhain. hko

Den Rosenkranz
immer in der Tasche

Er hat den Rosenkranz sogar
beim Autofahren in der Hosenta-
sche. „Wenn ich Zeit habe, und
die hat man ja auch
beim Autofahren ein-
mal, dann suche ich
die Verbindung zu
Gott und lasse bei
meinen Gebeten den
Rosenkranz durch die
Finger gleiten“, sagt
Joachim Pauli, Diakon
der katholischen Pfar-
rei St. Franziskus und
Klara Usinger Land.
Doch mit einem Rosenkranz

kommt der Mann schon aus Be-
rufsgründen nicht aus. „Ich habe
natürlich mehrere daheim“, gibt
Pauli zu, wobei er sich an seinen
ersten Rosenkranz noch genau er-
innert. Den hatten ihm nämlich
seine Eltern geschenkt.
Das Wort Rosenkranz ist dem

lateinischen Bergiff Rosarium –
„Rosengarten“ – entlehnt, erklärt
er. Rosengewächse symbolisieren
in der christlichen Ikonographie
Maria, die Mutter Jesu.
Der kirchenlateinische Begriff

Rosarium wurde später auf die
Gebetskette übertragen und er-
scheint unter seiner deutschen
Bezeichnung Rosenkranz erstmals
im 15. Jahrhundert. Der Rosen-
kranz als Devotionalie geht auf
Gebetsketten aus dem Orient zu-

rück. Da der Marienkult bereits
früh in den byzantinischen Ost-
kirchen praktiziert wurde, habe

der Rosenkranz seinen
christlichen Ursprung
im orthodoxen Chris-
tentum, so Pauli.
Für den Diakon ist

das Rosenkranzgebet
eine Meditationsform,
in der sich der Gläubi-
ge in das Leben Jesus
einfühlt. Pauli weiß,
dass der Rosenkranz
gerne als Schmuck am

Innenspiegel des Autos dient.
„Die Menschen hoffen wohl, dass
sie behütet an ihrem Ziel ankom-
men“, vermutet der Pauli.
Beim Sakrament der Versöh-

nung, der Beichte, spielt der Ro-
senkranz eine wichtige Rolle, mei-
nen jedenfalls diejenigen, die ger-
ne einmal Spielfilme schauen.
Pauli bringt hier Licht ins Dun-
kel: „Dass das Beten des Rosen-
kranzes als Form der Buße zum
Einsatz kommt, ist heute eher sel-
ten“, sagt er. Nach Paulis Erfah-
rungen gehen die Menschen heu-
te nicht oft zur Beichte. Und
wenn, wollten sie wichtige, per-
sönliche Probleme besprechen.
„Dabei ist die Absolution durch
die Auflage des Betens von Rosen-
kränzen nicht immer die Pro-
blemlösung“, so der Diakon. hin

Diakon
Joachim Pauli

Der Windpark ist vorbereitet
Rahmenplan regelt das Vorgehen bei Notfällen an den 140-Meter-Türmen – Verunglücktem Arbeiter geht es besser

Dem letzten Mittwoch auf der
Windparkbaustelle schwer ver-
letzten Monteur geht es besser.
Die Ursache für das Unglück ist
allerdings noch nicht geklärt.
Feuerwehren und Rettungsdienste
sind auf solche Einsätze vorbereitet.

Von Alexander Schneider

Riedelbach. Der Montagearbeiter, der
am vergangen Mittwoch bei einem Ar-
beitsunfall auf der Windkraftbaustelle
schwer verletzt worden war, ist nach
Informationen von Abo Wind auf dem
Weg der Besserung. Steffen Kercher,
Projektleiter Planung, sagte der TZ
gestern auf Anfrage, der Mann sei in-
zwischen von der Intensiv- auf die
Normalstation verlegt worden und er-
hole sich von seinen Verletzungen.
Der Unfall am Mittwochnachmittag

hatte zu einem großangelegten Ret-
tungseinsatz auf der Baustelle des
Windrades Nummer 2 geführt. Ur-
sprünglich hatte es geheißen, der Ar-
beiter sei bei Kranmontagearbeiten
aus sieben Metern abgestürzt. Das er-
wies sich aber als Fehlinformation.
Schwer verletzt worden war der

Mann dennoch, er war bei der De-

montage des Krans, mit dem die Ro-
torblätter in 140 Meter Höhe montiert
werden, in etwa sieben Metern Höhe
eingeklemmt worden. Der Verletzte
konnte aus seiner misslichen Lage
rasch befreit werden und wurde mit
dem Rettungshubschrauber ins Kran-
kenhaus gebracht. Wie es zu dem Un-
fall kommen konnte, müsse noch ge-
klärt werden, sagte Kercher. Michael
Greulich, Sprecher der Polizeidirektion
Bad Homburg, sagte der TZ, dass bei
solch schweren Arbeitsunfällen be-
hördlich immer Ursachenermittlung
betrieben werde. Ergebnisse lägen je-
doch noch keiner vor.
Alarmiert waren neben Rettungs-

diensten und Feuerwehren aus Riedel-
bach und den benachbarten Weilroder
Ortsteilen auch Kräfte der Bergwacht
Großer Feldberg sowie Spezialisten des
Höhenrettungszugs aus Frankfurt.
Kreisbrandinspektor Carsten Lauer

sagte gestern auf Anfrage, dass man auf
solche Szenarien vorbereitet sei. „Es
gibt einen Rahmeneinsatzplan für me-
dizinische Notfälle im Windpark, aber
auch für technische Probleme und
Brände in und an Windkraftanlagen.“
Unterschieden werde nach äußerli-
chen und inneren Szenarien.Man kön-

ne im Notfall neben den örtlichen Ret-
tungskräften auf die für Einsätze in
großer Höhe geschulten Kräfte der
Bergwacht und den Höhenrettungszug
der Frankfurter Berufsfeuerwehr zu-
rückgreifen. Die Einsatzhöhe von 140
Metern – dort befinden sich die Ma-
schinenhäuser der Windkraftanlagen –
seien kein Problem, „da kommen die
schon hin“. Zunächst versuche man,
mit dem Aufzug, der sich in jedem der
Türme befindet, zum Maschinenhaus
hinaufzufahren. Sollte der nicht mehr

funktionieren, „gibt es da ja auch noch
eine Leiter“.

Feuer wäre nicht zu löschen
Im wahrsten Sinne brenzlig werde es
jedoch, wenn ein Maschinenhaus Feu-
er fange, sagte Lauer. Löschangriffe
schieden in dieser Höhe aus. Für sol-
che Fälle würden dann laut Rahmen-
einsatzplan mindestens drei Großtank-
löschfahrzeuge an die Brandstelle be-
ordert. GTLFs gebe es in Umkreis des
Windparks in ausreichender Zahl, un-

ter anderem in Niederreifenberg, Usin-
gen und Oberursel. Alarmiert würden
ferner die Freiwilligen Feuerwehren
von Weilrod sowie zwei weitere Lösch-
züge umliegender Wehren. Aufgabe
der Feuerwehren am Boden sei es
dann, den Wald im Umkreis des fünf-
fachen Rotordurchmessers, somit rund
500 Meter, zu sichern, um herabfallen-
de Trümmerteile sofort löschen zu
können. Ansonsten bleibe nichts ande-
res übrig, „als die Kanzel kontrolliert
abbrennen zu lassen“, sagte Lauer.

Z U M T H E M A Erstes Windrad produziert Strom

Die Arbeiten im Windpark gehen
weiter. Die Zeit der Behinderungen
für den Verkehr mit Einschränkungen
der Parkflächen geht damit dem Ende
zu. In den Nächten von Mittwoch auf
Donnerstag und Donnerstag auf
Freitag werden die letzten Großkom-
ponenten für das siebte Windrad in
Riedelbach eintreffen. Es handelt sich
dabei um die beiden Stahlrohrturm-
teile, das letzte Maschinenhaus mit
Nabe und Antriebsstrang sowie den
letzten Satz Rotorblätter. „Es fehlt
dann nur noch ein Rotorblatt, das

wird in der 42. Kalenderwoche ge-
liefert“, sagte Projektleiter Steffen
Kercher. Die Nachlieferung war nötig
geworden, weil das Transportfahrzeug
anderweitig belegt war, es war für den
Transport eines Rotorblattes der
neusten Generation vomWerk in
Bremen zur Hamburger Windkraft-
Messe eingesetzt.
Einmal wird es danach noch eng

werden auf den Straßen. Dann, wenn
alle sieben Anlagen fertig montiert
sind und der gigantische Montagekran
wieder abtransportiert werden muss.

Während in Teilen des Windparks
noch Turmteile und Rotorblätter
montiert werden, hat die erste Anlage
ihren Probebetrieb bereits weitest-
gehend abgeschlossen. „Sie dreht sich
und produziert bereits Strom“, sagte
Steffen Kercher.Mit dem Ergebnis der
Testläufe sei man bei Abo Wind sehr
zufrieden, alles laufe exakt nach Plan.
Die übrigen Windkraftanlagen gehen
entsprechend ihrem Baufortschritt
sukzessive etwa im Wochenabstand in
Betrieb.Mitte November sollen dann
alle sieben „laufen“.as

Eine Schippe drauflegen
Wehrheim und Neu-Anspach bekommen schnelleres Internet

Für drei Kommunen im
Usinger Land wird die
Internetversorgung der-
zeit ausgebaut – die
anderen drei dürfen zu-
mindest wieder hoffen.

Von Frank Saltenberger

Neu-Anspach/Wehrheim.
Nach dem Auftakt in Usin-
gen setzten nun auch die
Bürgermeister von Neu-An-
spach, Klaus Hoffmann,
und sein Wehrheimer Amts-
kollege Gregor Sommer
(beide CDU) gemeinsam
mit der Telekom zum sym-
bolischen Spatenstich an,
um die Bürger ihrer Kom-
munen mit dem schnellen
Internet zu versorgen.
Ort des Geschehens war

die Neu-Anspacher Rudolf-
Selzer-Straße, wo die Bauar-
beiten bereits in Gang sind.
Insgesamt werden 25 Kilo-
meter Glasfaserkabel ver-
legt, die in etwa 35 neu auf-
zustellende Verteiler mün-
den.
Wenn alles verkabelt und

verschaltet ist, werden ab
März etwa 8200 Haushalte
über das schnelle Internet
verfügen können. Dann ver-
doppele sich das Tempo

beim Herunterladen auf
100 Megabit pro Sekunde.
Beim Hochladen vervierfa-
che sich das Tempo sogar –
auf dann 40 Megabit pro Se-
kunde, erläuterte Gerd Schä-
fer von der Telekom.
Allerdings müsse der

Kunde selbst aktiv werden
und entsprechende Tarife
buchen oder darauf umstel-
len. Zu gegebener Zeit wer-
de es entsprechende Sonder-

aktionen der Telekom ge-
ben. An den Hausanschlüs-
sen ändere sich nichts, be-
tonte er, auch wenn noch
Kupferkabel im Haus ankä-
men. Die Daten würden in
Multifunktionsgehäusen auf
das Kupferkabel übertragen.
Damit die Übertragung
nicht an Geschwindigkeit
verliere, werde eine spezielle
Kodierung vorgenommen,
die Störungen reduziere.

Schäfer stellte seitens der
Telekom außerdem eine
Markterkundung für die
noch nicht an die moderne
Technik angebundenen
Kommunen im Usinger
Land in Aussicht. Zusam-
men mit der vom Kreistag
beschlossenen Ausbauinitia-
tive könne es auch hier zu
Investitionen kommen, wo-
bei sich der Hochtaunus-
kreis an den Kosten beteili-
gen müsse. Die Bürgermeis-
ter von Neu-Anspach und
Wehrheim freuten sich
nicht nur darüber, dass sie
jetzt schon an der Reihe
sind, sondern dass es die
Kommunen auch nichts
kostet.
Der Ausbau im Vorwahl-

gebiet 06081 sei Teil einer
Breitbandoffensive der Tele-
kom, bei der das Unterneh-
men bis Ende 2015 bundes-
weit rund zwölf Milliarden
Euro investiere, so Schäfer.
Der Winter sei, was die

Arbeiten betreffe, ein unkal-
kulierbarer Faktor. Für die
Leinberger Bau GmbH aus
Büdingen sagte Siegfried
Leinberger aber zu, die Ar-
beiten so zügig wie möglich
durchzuführen, so dass bis
März 2015 alles fertig wird.

Da packen die Bürgermeister auch im Anzug gerne an: Für
das schnelle Netz schaufeln Gregor Sommer (M.) und Klaus
Hoffmann (r.) gemeinsam mit Gerd Schäfer. Foto: fms


