
Yasemins Kiosk ist eine gemütliche Anlaufstelle im ruhigen
Viertel. Doch ein Mord macht der jungen Besitzerin zu schaffen

Von Alexander Heim

¥ Borgholzhausen.Undderer-
eignet sich ausgerechnet in
einem der ansonsten friedli-
chenOrtsteile Bielefelds. Genau
hierher hat Christiane Antons
nämlich das Geschehen ihres
Erstlingswerkes verlegt. Und so
ist es kein Wunder, dass es bei
der Aufklärung der Ungereimt-
heiten vorbei an Jahnplatz, dem
Bahnhof, der Sparrenburg, der
Alm und der Universität geht.
Selbst das Muster der Bodenbe-
läge im Uni-Hauptgebäude
kommtdabei zur Sprache.
Der Leser und Zuhörer er-

fährt am Donnerstag auf der
Deele des Museums von einem
geheimnisvollen Unbekannten,
der sich dort bestens auskennt.
Und im Auftrag eine Leiche aus
dem Weg räumt. Adil Durmaz
heißt der junge Mann. Ein Ju-
rist, der gerade seine erste Stelle
angetreten hatte. John Gris-
hams »Die Firma« lässt grüßen.
Ein Opfer, das Yasemin, die

junge Kioskbesitzerin, kennt.
Dass es an einerÜberdosis Dro-
gen gestorben sein soll, will die
22-Jährige nicht hinnehmen. So
ergibt es sich, dass ihre Freun-
dinnen Dorothee – eine rüstige

Seniorin, Übersetzerin und
Dolmetscherin, der es einwenig
ergeht wie der Psychologin He-
lenHudson in »Copykill« – und
Nina mit den Ermittlungen be-
ginnen. Die junge Frau ist gera-
de wieder nach Bielefeld gezo-
gen und als Polizistin eigentlich
suspendiert.Dabei gehtdasTrio
der Frage nach, ob der Todesfall
und das Stalking, das Yasemin
erlebt, womöglich in Verbin-
dung stehen.

Eineinhalb Jahre, sagt Chris-
tiane Antons, habe sie am Buch
geschrieben. „Die Freundschaft
der drei Frauen stand zunächst
imMittelpunkt“, erzählt die 39-
Jährige.DerKrimihabe sich erst
später entwickelt. Vielleicht war
er aber naheliegend. Schließlich
arbeitet die junge Mutter und
Literaturwissenschaftlerin, His-
torikerin sowieAnglistin für das
Westfälische Literaturbüro Un-
na. Alle zwei Jahre organisiert es
Europas größtes internationales
Krimifestival »Mord am Hell-
weg«. Und so sei »Yasemins

Kiosk« ein Buch über Freund-
schaft und auch eine Hom-
mage an die eigene Heimat.
„Schreibe,was dukennst“ – die-
sen Tipp habe sie gerne beher-
zigt.
Was es mit dem geheimnis-

vollen Unbekannten auf sich
hat, der im Umgang mit seinen
unliebsamenNachbarn zudras-
tischenMaßnahmengreift.Was
ihn motiviert hat, sich um die
Beseitigung einer Leiche zu
kümmern. Und nicht zuletzt:
warum der junge Adil in Yase-
minsViertel gelandet ist – all das
erfährtman auf 191 Seiten.
Für die Gäste im Museum

wareseinkurzweiliger, rund90-
minütiger Abend, bei dem eine
sympathischeAutorin ausmeh-
rerenKapiteln ihresBuchesvor-
trug und über ihre Arbeit und
Leben berichtete. Dass zu Be-
ginn der Lesung der Alarm im
Gebäude losging,war keinWer-
begag, untermalte die Stim-
mung aber passend.
Ob es mit dem Debütroman

hingegen genug sein soll? Das
scheint nicht der Fall zu sein.
„Ich schreibe gerade wieder“,
sagt Christiane Antons.Woran?
Das erfahren auch die Gäste des
Kulturvereinsnochnicht.

So war es jedenfalls kurz vor der Lesung imHeimathaus. 90Minuten lang unterhielt Christiane Antons da-
nach mit ihrem vor Lokalkolorit sprühenden Bielefeld-Krimi. FOTO: ALEXANDER HEIM
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Waschanlagen

–  A N Z E I G E  –

DerWinter neigt sich dem Ende zu, da sollte auch das Auto einmal grundgereinigt werden. Allerdings gibt es
dabei einiges zu beachten. Der Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche Deutschland informiert

¥ Altkreis Halle (HK). Der
vielleicht wichtigste Praxistipp
vorweg: Kein Mensch wird
einen Winterpullover dreckig
zurück in den Schrank legen.
Genauso sollte auch das Auto
behandelt werden. Wenn von
Winter- auf Sommerreifen
umgestellt wird – kurz vorher
einfach durch die Waschanla-
gen und Reifen und Felgen
sauber einlagern.
So kann der an den Felgen

anhaftende Schmutz nicht an-
trocknen, was seine Entfer-
nung imnächstenWinter noch
schwieriger machen wird.
Außerdem ist die Freude grö-
ßer, wenn man beim erneuten
Reifenwechsel saubere Felgen
in Empfang nimmt. Auch die
Außenkarosse freut sich über
Reinigung und Lackpflege. Die
winterlichen Spuren wie
Schnee, Eis und Streusalzreste
stellen eine gewisse Belastung
für Fahrzeuglack und Unter-
boden sowie Felgen dar.

Deshalb sollte jetzt eine
gründliche Wäsche des Fahr-
zeugs erfolgen. Am besten mit
einem Premiumwaschpro-
gramm, um dem Auto die
Lackpflege angedeihen zu las-
sen, die es jetzt braucht. Mo-
derne Premiumkonservie-
rungsstoffe geben dem Lack
eine Widerstandsfähigkeit, in
etwavergleichbarmit einerBo-
dylotion für den Menschen.
BeimAuto erkenntmandies

an einem länger anhaltenden
Abperleffekt auf dem Fahr-
zeuglack. Übrigens: Wer sein
Auto im Winter gar nicht ge-
waschen hat, kommt viel-
leicht mit einer Wäsche nicht
hin und sollte sich nicht scheu-
en, in kurzen Abständen zwei
oder mehrere Wäschen in An-
spruch zu nehmen, um das
Fahrzeug optimal zu pflegen.
Besonders nachdemWinter ist
eine Unterbodenwäsche emp-
fehlenswert, um die Streusalz-
einflüsse zu vermeiden.

Eine gründliche Autowäsche gehört nach den für das Fahrzeug belastenden Winter-
monaten einfach dazu. FOTO: COPYRIGHT BUNDESVERBAND TANKSTELLEN UND GEWERBLICHE AUTOWÄSCHE

¥ Altkreis Halle (HK). Viele
moderne Autowaschanlagen
haben zentrale Staubsaugeran-
lagen, bei denen ein Staub-
saugerschlauch von jeder Sei-
te zur Verfügung steht. Oft-
mals gibt es zudem Matten-
reiniger, welche die Fußmat-
ten besonders gut reinigen.
Auch hier gilt: Fußmatten stets
sauber einlagern. Sofern eine
Innenreinigung unter Zuhil-

fenahme von entsprechenden
Reinigungsprodukten (Cock-
pitreiniger oder Lederreini-
ger) durchgeführt wird, sollte
auf ordentliche Qualitätspro-
dukte Wert gelegt werden.
Beim Einsatz derartiger Stoffe
sollte zuvor an unauffälliger
Stelle eine Probe stattfinden,
um zu verhindern, dass es den-
noch zu Farbveränderungen
kommt.

1029195_15_090

Selbstbedienungs-Waschanlage
Hans-Hermann HELLWEG

Telefon 0 52 01/7 02 52
Gewerbegebiet 

Gartnischer Weg, Halle
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Exklusiv bei Aral: die Hochglanz-Wäsche.
Neuartiges Programm, einzigartiger Glanz.

• Intensivschaum
• Hochdruckvorwäsche

• 2x Felgenwäsche
mit Intensivschaum

• 3x Waschen

• Unterbodenwäsche

• Brillant-Konservierung

• Glanzpolitur
mit Spezialwachs

• Trocknen mit doppelter
Hecktrockung

Waldemar Kobus
Bielefelder Straße 36 · 33824 Werther · Tel. (0 52 03) 33 31
Bielefelder Straße 108 · 33790 Halle · Tel. (0 52 01) 96 41
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...und hier finden Sie uns: Direkt an der BAB A33, Autobahnauffahrt Dissen Süd

Waschstraße mit textiler Waschtechnik

Tanken an 8 PKW-, 4 LKW-Tanksäulen
und 1 Autogas-Tanksäule

Shop mit über 3.000 Artikeln

Backshop täglich frische Brötchen

Bistro Snacks und täglich
wechselnde Gerichte

Ausgabestelle für gelbe Säcke

Bei uns tanken
Sie mehr!

24 Stunden lang!

Bei uns tanken
Sie mehr!

24 Stunden lang!

L-Port GmbH · Versmolder Str. 10 · 49201 Dissen a.T.W
Tel.: 05421/93160 · Fax: 05421/931616 · www.l-port.de

Ein Hafen für
Menschen und Autos!

Waschstraße mit textiler Waschtechnik

Tanken „Premium“-Kraftstoffe,
LPG-Autogas und AdBlue-Zapfsäule

Shop mit über 3.000 Artikeln

Backshop immer frische Brötchen

Bistro Snacks und täglich
wechselnder Mittagstisch

Hermes Paketshop
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AWP
Autowaschpark

Portalwaschanlage 

SB-Waschboxen 

Münzstaubsauger

Brackweder Straße 53b 
33790 Halle/Westf.

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Sa. 6.00 bis 21.30 Uhr

Neben der  
Jet-Tankstelle

Anzeigen in Ihrer Tageszeitung sind
eine wirkungsvolle Werbemöglichkeit!
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