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Menschen im Bergischen
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Diese Frauen lieben es mörderisch
'#(&'%!") Am Grünen
Wäldchen – das klingt nach Idylle, Wanderlust und Vogelgezwitscher. Doch die drei Frauen, die
hier ihre Kreativzentrale eingerichtet haben, arbeiten mit Serienkillern, Psychopathen und
Schwerverbrechern. Die Chefin
ist die Schlimmste: „Bei mir
muss es blutig zugehen, mit Action und vielen Toten“.
Das Faible fürs Gemetzel lebt
Jeannette Graf (47) allerdings
nicht unter ihrem eigenen Namen aus, sondern als Thrillerautor Ramon Maria Winter. Tote
machten eine Geschichte lebendig, ist die Geschäftsführerin des
Scylla Verlags überzeugt, als sie
beim Frühlingsfest Bilanz zog.
Und die fällt rundweg positiv
aus. Mittlerweile acht Bücher
sind in dem 2013 gegründeten
Verlag erschienen, der es sich
zum Ziel gesetzt hat „Freundschaften fürs Lesen“ zu knüpfen.
Vier Neuerscheinungen wurden
jetzt präsentiert. Neben Ramon
M. Winters zweitem WhispertalThriller „Ihr seid die Nächsten“
bekommen die Figuren im zweiten bergischen Krimi von Christoph Brüggentisch den „Spätburgunder Blues“. „Ein Buch für
Weinkenner, Liebhaber guten
Essens und für alle, die auf Philosophie und extravagante Morde stehen“, beschreibt Graf.
Mitten im Ruhrpott hat Barbara Stewen „Fuchsteufelsmord“ angesiedelt, in dem eine
pensionierte Kripobeamtin versucht, den Tod ihres Bruders auf- --&*/ 5/4&2 .02%&/%&/ ".&/ )2*3401) 2((&/4*3$)  .*4 6- "/+" 06"24) *$0-" "3&-."//
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kenschwester und Kommissarin,
mal kurz über den Haufen, ist
die heute als Künstlerin in Lindsich das Trio einig, aber irgendlar lebt, kann sogar schimmern  
wie mussten die Geschichten
den Fliegenmaden malerische
raus. Zugleich realisieren die
Aspekte abgewinnen. Wer ange ( ) 60/ &"//&44& ,&//&/ %*& %"3 4"24,"1*4"- '2
Scylla-Frauen mit der im Heider
sichts von so viel Verbrechen
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erscheinung“ ihren Wunsch,
braucht, kommt in dem ersten
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ökologisch und lokal zu arbeiHardcover des Verlags auf seine
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ten. Für die Produktion wurden
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Bio-Druckfarben sowie Papier
melt „Auszeitgeschichten“ der
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aus nachhaltiger Forstwirtdrei Verlagsfrauen Jeannette
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schaft verwendet. Das möchte
Graf, Mea Kalcher und Nicola
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man ausbauen. „Wie alle kleinen
Henselmann. Eigentlich werfe
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das von Tanja Horvath illustrier&*/& -/&2 /4&2/&).&2*/
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wir zu kämpfen. In Wellen
te Buch das Konzept des Verlags

kommt da auch schon mal Panik
auf“, gibt die Frontfrau zu. Bewährt hat sich das Konzept, Familie und Beruf unter einen Hut
zu bekommen. Kinder und Hunde finden Raum im Büroalltag.
„Wir haben hier das umgesetzt,
was in der Politik seit Jahren diskutiert wird“, sagt die Geschäftsführerin nicht ohne Stolz. „Hier
wird gearbeitet und gelebt.“
Aber kracht es da nicht auch mal
ordentlich, wenn drei Frauen,
zumal mit Faible für Aggression,
Gewalt und Verbrechen, zusammenarbeiten? Ist in der Konstellation nicht Zickenkrieg programmiert? „Es gibt Zeiten, da
sollte man hier nicht hinkommen“, schmunzelt Graf,„aber im
Ernst: Da wir verschiedene Nischen belegen, gibt es bei uns so
gut wie keine Konkurrenz.“
Mea Kalcher beispielsweise
ist die Fachfrau in Sachen Kurzgeschichten, Lektorat, Autorensuche und -coaching. Jeden
Dienstag gibt es Schreibtreffs für
Jugendliche und Erwachsene. In
den Workshops ab Herbst geht es
gezielt um Dramaturgie, um die
Ausarbeitung von Konflikten
oder um den Schreibstil. Auch
soll es wieder Lesungen an ungewöhnlichen Orten geben. In der
Vergangenheit waren das eine
Feuerwache, ein Zirkuszelt, eine
Uhrmacherwerkstatt und eine
traumapsychologische Praxis.
Beim Frühlingsfest gaben die
Autoren bereits erste Einblicke
in ihre Werke, musikalisch aufgelockert durch Katharina Gründel. Die 14-Jährige, die bei Scylla
ein Praktikum gemacht hat, beeindruckte mit gefühlvollen Balladen aus den Charts. Bleibt bei
so vielen Texten, die in den Verlagsräumen gelesen, lektoriert
oder verworfen werden, auch
mal ein Satz hängen? Mea Kalcher muss da nicht lange nachdenken.
Ihr
Lieblingssatz
stammt aus Jelena Kaspers Jugendroman „Dinge, die im Dunkeln lauern“:„Martha Ries stand
in der Küche und hasste Kartoffeln.“

Neuer Champ
beim
Fußballtipp
 &&(& # Simon Schölzel ist
der neue Fußball-Tippchampion. Der Rösrather kickte zum Abschluss der Bundesligasaison Titelverteidiger Markus Lenninghausen mit 10:8 Punkten vom
Thron. Schölzel lag in sieben
Partien richtig (einmal drei
Punkte, einmal zwei Punkte,
fünfmal einen Punkt), Lenninghausen in sechs (einmal drei
Punkte, fünfmal
einen).
Schölzel wird
damit
zum
Auftakt
der
neuen Saison,
Mitte August,
als neuer Titelverteidiger an*.0/
treten.
Re$)-:&kordhalter der
Saison und damit Tippkönig ist
Hans Jochem Weinand aus Overath. Er schaffte es, 14 Tipprunden zu gewinnen. Michael Tonscheck und Mario Camponico
sammelten je vier Siege, Klaus
Döpper drei.
Unter allen Teilnehmern verlost die Redaktion einmal zwei
Eintrittskarten für ein Bundesligaspiel von Bayer 04 Leverkusen
in der Saison 2019/20. Die
Werkself hatte auch in den vergangenen Jahren das Tippspiel
mit Freikarten unterstützt.
Wer in der neuen Saison mitmachen möchte, kann sich
schon jetzt in der Redaktion melden, per E-Mail oder unter
(02202) 93785610.
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Singen mit der
Bensberger
„Harmonie“
%$/') Mit allen Aktiven und
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Sportverein holte Brings
*( " Die Männer in den Ka- tierten, ist dem Einsatz des Kosten des Kunstrasenplatzes
rottenhosen rockten die Sülztalhalle. Brings brachten ihre Knaller mit nach Kürten, aber auch
die ruhigeren Stücke. Die vielen
Zuschauer gingen begeistert mit
und machten den Auftritt zur
großen Party. Dass die KölschRocker überhaupt in Kürten gas-

Sportvereins SSV Rot-Weiß Olpe
zu danken. Die Sportler waren
formal die Gastgeber und sorgten für die passende Bewirtschaftung im Hintergrund. Die
damit erwirtschafteten Einnahmen sind ein wichtiger Pfeiler:
Sie helfen den Olpenern, die

zu decken. Insofern haben die
Feiernden nicht nur selbst Spaß
gehabt, sondern zusätzlich auch
dem Verein Gutes getan. In den
letzten Jahren hatte der Club immer zu einem großen Konzert in
die
Sülztalhalle
eingeladen. (cbt)

Freunden feierte der Gesangverein „Harmonie Bensberg-Kaule
1889 “ bei schönstem Wetter im
Innenhof des Albert-MagnusGymnasium sein traditionelles
Frühjahrskonzert. Es erklangen
Melodien aus fünf Kontinenten,
die von Männerchor, Frauenchor und gemischtem Chor unter Leitung von Musikdirektor
Rolf Pohle vorgetragen wurden.
Zwischen den Vorträgen sorgte
Frank Kramm aus Bensberg mit
seinem Akkordeon und Gesang
für beste Unterhaltung. Es gab
reichlich Applaus für die Auftritte der Chöre, die ihre begeisterten Gäste zum Mitsingen animierten. Bei kühlen Getränken,
selbst gebackenem Kuchen, Kaffee und heißen Würstchen kam
anschließend jeder auf seine
Kosten. Das Wetter meinte es
gut. Leichte graue Wolken lösten
sich in warmen Sonnenschein
auf, so dass im Innenhof des
AMG bis in den frühen Nachmittag hinein gefeiert wurde. (red)
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Gas geben mit Gott
 "'##') „Es war total zentrum getroffen, um über
schön“: Gemeindereferent Clemens Rieger vom katholischen
Pfarrverband Overath gerät ins
Schwärmen, wenn er über die
zweite ökumenische Overather
Motorrad-Wallfahrt spricht, die
er gemeinsam mit Karin Karrasch vom Presbyterium der
evangelischen Kirche Overath
vorbereitet hat. 18 Teilnehmer
auf 15 Maschinen hatten sich am
Samstagmorgen um neun Uhr
auf dem Kolpingplatz im Stadt-

Much und Eitorf zunächst ins
Wiedtal zu fahren. In Neuwied
wechselten die Biker die Rheinseite, um anschließend das Benediktinerkloster Maria Laach
anzusteuern. Am Ziel der 130Kilometer-Tour in die Eifel angekommen, gab es ein Orgelkonzert, eine Biker-Andacht, einen
Info-Film und eine Fahrzeugsegnung für die Overather Christen; ab 15 Uhr ging es dann zurück ins Bergische. (sb)

