2. März 2016

Woche im Blick

„Dadord Frangn“
Franken-Krimis gewinnen

E

in Ermittler schreibt
Krimis: Vor kurzem
stellten
Roland
Geisler und Coautorin Julia
Seuser in der Emskirchener
„Lesbar“ den neuesten Krimi aus der Reihe „Dadord
Frangn“ vor. Der Thriller
„Retributionem – Auge um
Auge, Zahn um Zahn“ beruht auf wahren Ereignissen um die Giftanschläge im
Sommer 1945 in Nürnberg,
von denen kaum etwas bekannt ist. WiB-Leser können mit etwas Glück signierte Bücher gewinnen.
Wie man mitmachen kann,
steht am Ende des Artikels.

Im neuen Franken-Krimi
ermittelt
Kriminalhauptkommissar Schorsch Bachmeyer in einer Tötungsserie
gekreuzigter Opfer. Der
zweite Fall des Nürnberger
Kommissars entwickelt sich
zu einem internationalen
Thriller mit geschichtlichpolitischem
Hintergrund.
Autor Roland Geisler war
selbst 33 Jahre lang Ermittler, unter anderem beim
Zollfahndungsamt in Nürnberg und zuletzt als Beamter
im Ermittlungsreferat des
Generalbundesanwalts. Für
seine Recherchen benutzte
er offene polizeiliche und
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mit Arsen vergiftete Brotlaibe in ein Kriegsgefangenenlager in Langwasser-Moorenbrunn gelangten.
Walter Kimmel, leitender
Oberstaatsanwalt
der
Staatsanwaltschaft
Nürnberg-Fürth, lobte den Krimi
als „ein Meisterstück der

Kriminalliteratur“ und auch
von Lesern, Nachkommen
der tatsächlichen Anschlagopfer des Nürnberger Giftanschlages, erhielt Geisler
viele Briefe, wie er im WiBGespräch bei seiner Lesung
in Emskirchen verriet. „Mir
geht es darum, authentische

strafprozessuale
Ermittlungsakten zu einem Giftanschlag in Nürnberg. 1945
verübte die so genannte Nakam-Gruppierung,
eine
Terroreinheit
ehemaliger
Elitesoldaten und Partisanen, jüdische Rache an Tätern aus der NS-Zeit. Nürnberg als „Stadt der Reichsparteitage und der Rassengesetze“ war Ziel ihres Anschlages. Der erste Plan, ein
hochtoxisches Gift in die
Wasserwerke einzuschleusen, scheiterte. Stattdessen
setzte die Terrorgruppierung Ex-Ermittler Roland Geisler hat gemeinsam mit Julia
einen Plan zu einem Mas- Seuser den zweiten Band der Krimireihe „Dadord Frangn“
Foto: Nicole Gunkel
senmord um, bei dem 3.000 geschrieben.

Geschichten mit wahren
Begebenheiten zu schreiben“, so Geisler, der in seinen Handlungen keine realitätsfremden Kommissare
ermitteln lässt, sondern seine Leser in den polizeilichen
Alltag entführt und zeigt
„wie es da draußen wirklich
ist“. Ein spannender Thriller
mit historischem Kern, den
man nicht mehr weglegen
kann.
Nicole Gunkel

Uns so kann
man gewinnen

Wer ein Buch gewinnen
möchte, schickt bis Montag,
7. März, eine Postkarte mit
dem Stichwort „Retributionem“ an: Woche im Blick,
Nürnberger Straße 9-17,
91522 Ansbach. Das Los
entscheidet. Die Gewinner
werden auf dem Postweg
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Holzhaus &
Holz aus Baustoff

Die charakteristischen Holzfassaden, in der persönlichen Wunschfarbe gestrichen, bilden einen Blickfang in jeder Nachbarschaft.
Fotos: djd/Eksjöhus

Außen Tradition, innen Technik
Schwedenhäuser sind be- aus, die sich viele Bauherren
haglich und gleichzeitig sehr heute wünschen. Das bedeuenergieeffizient
tet aber nicht, dass sie dabei
auf moderne Technik und
(djd). Zurück zur Natur: Das zeitgemäße
energetische
Bauen und Einrichten mit Standards verzichten müsursprünglichen Materialien sen“, erklärt Fachjournalist
liegt im Trend, gerade Holz Martin Blömer von der Ratwird als Baumaterial auf vie- geberzentrale.de.
lerlei Weise wiederentdeckt.
Das gilt nicht nur bei der
Umweltfreundlich
und
Inneneinrichtung, sondern energiesparend bauen
auch für die GrundkonstrukGanz unabhängig von der
tion des gesamten Hauses. Bauweise gelten für alle
„Traditionelle Architektursti- Neubauten die Vorgaben der
le wie etwa Schwedenhäuser aktuellen
Energieeinsparstrahlen die Behaglichkeit verordnung 2016. Moderne

Holzhäuser können noch
mehr - sie übertreffen diese
Sparziele bei weitem. Einige
Anbieter beispielsweise realisieren in der traditionellen
Optik zeitgemäße Konzepte
bis hin zum Niedrigenergieoder Passivhausniveau. Die
Entscheidung für ein klassisches Schwedenhaus zahlt
sich somit nicht nur mit viel
Wohnkomfort, sondern auch
mit niedrigen Heizkosten
aus. Zugleich bekommt jeder Neubau seinen eigenen
Charakter, denn der Bauherr
kann aus über 60 Haustypen

auswählen und diese hinsichtlich Farbe, Grundriss
und Ausstattung zusätzlich
noch den eigenen Wünschen
anpassen.
Baustile vielfältig kombinieren
Das typische Holzhaus lässt
sich zudem mit vielen anderen architektonischen Stilrichtungen kombinieren. So
kann es ländlich oder mondän wirken, schlicht oder luxuriös. In jedem Fall bedeutet Leben in einem Holzhaus
naturnahes Wohnen. Sichtbar wird dies innen etwa mit
hochwertigen, soliden Holzfußböden - und außen an
den charakteristischen Fassaden. Oft wie beim skandinavischen Vorbild in leuchtenden Farben gestrichen,
bildet das Holzhaus einen
freundlichen Blickfang in jeder Nachbarschaft.
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Innen strahlen Holzhäuser viel Wärme und Gemütlichkeit aus. Das sichtbare Holz vom Bodenbelag bis zur Treppe trägt wesentlich dazu bei.
Foto: djd/Eksjöhus

vom Holzrahmenbau bis zum Wohn-Block-Haus
Innenausbau · Treppen · Wintergärten
Balkone · Altbausanierung · Vordächer
Dachaufstockung · Dachziegel- u. Profilbleche
Treppen mit Edelstahl, Glas, Plexi usw. kombiniert

91462 Dachsbach · Oberhöchstädt

Die Energieberatung bis zum Passivhaus im Altbau und Neubau
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