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Unsere Rezension:

Doc Dreessen rät

»Blutheide« –
ein Roman aus Lüneburg
Lüneburg (jt) - Aus dem Hause
Gmeiner, seines Zeichens Spannungsspezialist mit Krimifokus,
erreicht uns in diesem Sommer
Blutiges aus Lüneburg. Bei dem
quirligen Autorinnenduo Katrin
Hanke und Claudia Kröger handelt es sich um waschechte
Nordlichter, sodass der starke regionale Bezug des vorliegenden
Werkes nicht verwundert. Die
gebürtige Hamburgerin Hanke
verbrachte ihre Studienzeit in
der Heidestadt, Kröger erblickte
ebenfalls in Hamburg das Licht
der Welt, wuchs im nahen Reinbek auf und lebt heute mit ihrer
Familie in Lüneburg. Was aber
haben die beiden Damen für
Krimifans parat? Aufgrund tragischer Vorkommnisse in jüngster Vergangenheit zieht es Kriminalistin Katharina von Hagmann, ihres Zeichens toughe Lederjackenträgerin und Kettenraucherin mit Hang zum Chaos
von München ins beschauliche
Lüneburg, wo sie ein neues, besseres – und vor allem stressfreieres – Leben zu beginnen hofft.
Beruflich wird sie voll gefordert,
wird »die Neue« doch schon an
ihrem ersten Arbeitstag zu einem mysteriösen Tatort beordert. Dann geht es Schlag auf
Schlag: Eine weitere Leiche
taucht auf, geheimnisvolle Botschaften lassen vermuten, dass
hinter dem Tod einer Studentin,
einer männlichen Wasserleiche,
einer ermordeten Frau im Park
und einer stadtbekannten Trinkerin, die tot in einem Lüneburger Luxushotel aufgefunden
wird, ein Zusammenhang besteht. Katharina mutiert zur Profilerin und kommt dem exzentrischen Serienmörder auf der

Wenn Zecken zwicken…

Suche nach einer entführten
Achtjährigen gefährlich nahe.
»Blutheide« ist eine leicht lesbare, flott geschriebene Sommerlektüre, für alle, die es spannend,
aber nicht allzu gruselig lieben:
Von blutigen Tatort- oder Autopsiebeschreibungen ist man hier
weit entfernt, vielmehr kann
man sich das Werk gut als TVFilm vorstellen. Lüneburger Lesern dürfte die profunde Ortskenntnis der Autorinnen munden, denn dank der bildhaften
Sprache findet man sich mitten
im Geschehen, durch die verwunschenen Gassen der unweit
gelegenen niedersächsischen
Hansestadt wandelnd. Auch die
Protagonisten sind mit all ihren
seelischen Abgründen so wunderbar porträtiert, dass man
meint, man würde sie persönlich kennen. »Blutheide« ist aber
nicht nur perfekte Strandlektüre, sondern erfüllt auch das
größte Plus eines Kriminalromans: Bis zum Ende weiß der
Leser nicht, wer der Mörder ist.

Claudia Kröger und Kathrin Hanke: »Blutheide«. Gmeiner Verlag
2013, broschiert, 275 Seiten,
ISBN-10: 3839214262, 9,99 Euro.
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(zrcw) - Zunächst einmal zwicken Zecken nicht, denn kaum jemand wird
den Biss einer Zecke bemerken. Sie lassen sich – entgegen landläufiger unausrottbarer Meinungen – auch nicht von
Bäumen auf die Häupter herabfallen,
wenn Sie gerade darunter hermarschieren. Vielmehr krabbeln oder sitzen sie
an Gräsern oder Busch- und Strauchwerk oder im Unterholz schattiger Wälder. Daher auch in südlicheren deutschen Gefilden ihr Name Holzbock.
Oder fachlich ausgedrückt Ixodes ricinus, weil sie – vollgesogen und aufgepumpt mit menschlichem oder tierischem Blut – aussehen wie eine etwa
linsengroße bräunlich-schwärzliche Rizinusbohne. Haben sie eine Schwachstelle an der menschlichen Haut gefunden, an welcher sie meinen, besonders
leicht ihren Appetit stillen zu können,
dann sehen sie, bevor sie ihre Blutsaugemahlzeit verzehrt haben, aus wie kleine schwarze runde Reiskornkuppen. Ihren Saug- und Stichrüssel, der mit kleinen Widerhaken versehen ist, bohren
sie geradewegs, aber nicht drehend wie
ein Schraubgewinde durch die obersten
feinen Hautschichten, um damit an die
ebenso feinen oberflächlichen Hautblutgefäße zu gelangen, und dann wird
drauflos geschlabbert. Dieses Schlabbern geschieht in der Regel aber erst
mehrere (6 bis 8) Stunden nach dem
Biss. Somit kann ich Ihnen zunächst
einmal beruhigt Ihre Befürchtungen
vor einer Borrellien-Infektion oder der
virusbedingten FSME (FrühSommerMeningoEnzephalitis) nehmen.
Denn diese Keime sitzen im MagenDarmtrakt der Zecken und können
überhaupt erst mit Ihnen und Ihrem
Körper in Verbindung geraten, wenn der

Der Bergedorfer Facharzt für Hauterkrankungen Dr. Claus Dreessen klärt
in einer Serie über den Sommer über
Foto: Privat
Hautthemen auf.
Blutsaugevorgang der Zecke begonnen
hat, wenn also der Kontakt zwischen Ihren Blutgefäßen und dem MagenDarmtrakt der Zecke hergestellt worden
ist. Wie bereits erwähnt nach 6 bis 8
Stunden. Wenn nun aber Sie wie wild an
der Zecke herumkneifen und -ziehen,
sie gegen oder mit dem Uhrzeigersinn
herausdrehen wollen oder gar mit UhuKleber oder Haarspray zu ersticken gedenken (all solch ein Blödsinn geistert
immer noch durch Gazetten oder wird
von Oma geraten), dann – sorry – kotzt
und würgt die Zecke vor lauter Ärger
und Wut sofort die Borrellien und Viren
in Ihre Blutbahn. Also werden Sie das
bitte tunlichst unterlassen! Stattdessen
fahren Sie entweder mit spitzen Fingernägeln oder einer sog. Zeckenpinzette
ganz dicht, die Haut ein wenig eindrückend, unter den Zeckenkörper und ziehen sie mit einem kurzen kräftigen

Ruck heraus. Sollte dann der Zeckenkopf dabei abreißen und in der Haut
verbleiben, so macht das nichts, denn
wie Sie wissen, sind die Borrellien und
Viren ja im Magen-Darmtrakt und nicht
im Kopf der kleinen Biester.
Den Kopf können Sie anschließend vorsichtig herauspulen wie einen Splitter
oder vom Arzt entfernen lassen. Oder er
wird von Ihrem eigenen Immunsystem
vernascht oder er eitert heraus. Erst
wenn nach Tagen bis Wochen eine ringförmig sich ausbreitende Rötung um
die Bissstelle herum zeigt, dann suchen
Sie Ihren Arzt auf, der Ihnen ein Antibiotikum (Tetracyklintabletten) für 2 bis 3
Wochen verordnen wird gegen diese
»Wander-Röte«, hervorgerufen durch
Borrellien.
Doch die meisten Zecken in unseren
Breiten tragen keine Borrellien in ihrem
Bauch und erst recht keine FSME-Viren.
Und vorbeugend können Sie sich schützen, wenn Sie vor einer Wanderung
durch Wald und Flur lange Hosen und
Strümpfe und langärmelige Oberbekleidung tragen. Jedoch schaffen es
gewitzte Zecken durchaus, irgendeine
unbedeckte Körperstelle zu riechen und
solange auf der Haut herumzusuchen,
bis sie ihre leckere Bissstelle gefunden
haben. Also nach Waldbesuch ruhig mal
die Haut absuchen. Mir selbst hat sich
die brutal anmutende Methode des
Köpfens bewährt.
Vorsichtig mit gespreizten Scherenklingen unter den Zeckenkörper fahren und
ohne langwieriges Zögern … zack und
schnippschnapp weg ist der Rumpf der
Zecke. Ich wünsche Ihnen Zecken- und
Zwicken-freie Sommertage.
Ihr Dr. Claus Dreessen
www.dreessendoc.com

Kleine Wege zum großen Badespaß Teil 6:
Reihersee bei Brietlingen/ Lüdershausen
Brietlingen (jns) – Nahe der Elbe, nur
ein Stück unterhalb der Niedersächsischen Grenze, befindet sich der Reihersee. Dieser ist streng genommen zwar
kein See, sondern eine breitere Flussstelle der Neetze, doch lädt dieser Fleck
auch zum Baden ein. In der Hoffnung,
dass noch einige der knackigen Sommertage folgen, mit denen wir in diesem Jahr so reich beschert worden sind,
stellt der Wochenend Anzeiger dieses
Gewässer nun im Rahmen der Serie
»Kleine Wege zum großen Badespaß«
vor. Damit liefern wir Ihnen nun schon
den sechsten Tipp in Folge für erfrischende Ausflüge in unserer Region.
Der Reihersee ist am besten mit dem
Auto zu erreichen. Über die B209
braucht man von Lauenburg so beispielsweise nur 17 Minuten, von Schwarzenbek die doppelte Zeit. Von Geesthacht aus benötigt man circa 30 Minuten, wenn man über B404 und K1 an den
Reihersee fährt. Die Einwohner von Artlenburg und den übrigen Ortschaften,
die von der Buslinie 5900 angesteuert
werden, können ganz komfortabel mit
den Öffentlichen dem Badespaß entgegenfahren. Von der Bushaltestelle Lüdershausen, Ort, ist der Reihersee nur
noch einen Kilometer Fußweg entfernt.
Da die Neetze ein fließendes Gewässer
ist, ist das Wasser im Reihersee, wenngleich unmerklich, in Bewegung – ein
Umkippen des Gewässers also unwahrscheinlich. Allerdings muss man das Baden in der Natur mögen, um in den Reihersee zu springen. Das Wasser ist durch
die Sedimente im Flussbett bräunlich
trübe. Dafür genießen Badegäste hier
ein Panorama geprägt von Feldern, Wiesen, Windrädern. Mit Kindern ist das Baden im Reihersee jedoch mit Vorsicht zu
genießen. Die drei Badestellen werden
von Mai bis September lediglich durch
ein Patrouillenboot der DLRG abgefahren. Diese Bereitschaft garantiert aber
kein bewachtes Baden. Zwei der Badestellen liegen an einer Wiese mit Kiosk,
sanitären Anlagen und Parkplätzen.
Hier zu baden, kostet 1,50 Euro für Erwachsene, 1 Euro für Kinder; hinzu

kommt eine Parkgebühr von 50 Cent
pro Wagen und Tag. Die dritte Badestelle ist lediglich mit Baustellentoiletten
ausgestattet, hier ist das Baden jedoch
kostenlos. Der Betreiber dieser Badestelle ist »Kanutours am Reihersee«. Dieser
vermietet Boote ab einem Preis von 10
Euro pro Stunde. Ein Tagestrip mit dem
Kanu zwischen 10 und 18 Uhr kostet 35
Euro. Über die Neetze kann paddelnder
Weise problemlos der Barumer See erreicht werden, eine weitere breite Fluss-

stelle. In die andere Richtung fahrend,
würde man über die Neetze in den ElbeSeitenkanal gelangen. Die Lage des Reihersees ist also landschaftlich schön
und für kleine Expeditionen mit dem
Kanu praktisch. Für die meisten unmotorisierten Badefreunde jedoch eher
ungünstig. Die Gegebenheiten am Reihersee sind außerdem problematisch
für Nichtschwimmer. Das Gewässer ist
also ein schönes, aber nicht jedermanns
Sache.

So viel Grün lockt natürlich viele Naturfreunde ...

Markus (20) genießt das Bad im Reihersee.
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