WOLFsMORD - Frank Heider ermittelt wieder
Von Pascal Bachmann

Der 50-jährige Polizei-Poet Dirk Breitenbach ist ein alter Hase im Polizeigeschäft.
Sein neuer Kriminalroman „WOLFsMORD“, die Fortsetzung zu „Körperteile“, bietet deshalb wieder
deutlich mehr als nur spannende Unterhaltung.
Mit einem Augenzwinkern lässt der Autor uns Leser Mäuschen spielen, gewährt er uns einen Einblick in
den Alltag einer Dienstgruppe der Polizeiwache Rhein-Sieg.
Wir begleiten Dienstgruppenleiter Frank Heider nicht nur zu Einsätzen jeglicher Art, sondern erleben ihn
vor allem auch privat im Umgang mit Verwandten und Freunden.
„Die Realität schreibt die besten Geschichten“, sagt Dirk Breitenbach, und das stimmt ja auch, jede
Kollegin, jeder Kollege wird das bestätigen können.
Aber während „Zivilisten“ wohl vor allem neugierig auf die Rahmenhandlung des Krimis sind, dürfte es
für Angehörige der Polizei äußerst amüsant sein, den eigenen dienstlichen Alltag in den Geschichten
wieder zu erkennen. „Mensch, das haben wir bei uns doch genauso erlebt“, dachte ich mehrfach während
der Lektüre und mir wurde wieder einmal klar, dass wir als Polizei-Poeten irgendwie eine große Familie
sind, auch wenn das abgedroschen klingt.
Kleiner Insider: Mir fiel beim Lesen mit einem Schmunzeln ein, dass wir in der Ausbildung auch einen
„Olize“ in der Lehrgruppe hatten. Ob ihm die Jacke heute besser passt? Ich weiß es nicht…
(Foto links:
Sympathischer Typ: Dirk Breitenbach)

Auf Grund eines Dienstunfalls seit 2013 im Ruhestand, nutzt Dirk
Breitenbach seitdem die Zeit, sich intensiv mit dem Schreiben zu
beschäftigen.
Wer den Autor persönlich kennenlernen will, hat in naher Zukunft
Gelegenheit dazu, denn Dirk wird beim Schreibseminar auf Schloss Gimborn
in ein paar Tagen mit von der Partie dabei sein. Also bis bald!
Aus dem Klappentext von WOLFsMORD:
Das Leben meinte es bisher nicht gut mit Wolfgang, aber mit der Geburt
seines Sohnes scheint sich alles zum Positiven zu wenden.
Doch kann er wirklich der Spirale aus Wut, Gewalt und Unterdrückung
entfliehen, die ihm sein gewalttätiger Vater vorgelebt hat?
Den Weg der "Polizeiwache Rhein-Sieg" rund um den Wachdienstleiter
Frank Heider pflastern unterdessen persönliche Schicksale, tödliche
Verkehrsunfälle, Ganovendummheiten, Leichen und andere
Herausforderungen.
Und wie geht es mit den Kollegen privat weiter?
Als sich Wolfgangs und Frank Heiders Wege kreuzen, wird es brenzlig ...
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