
Comiczeichner bringt drittes Buch raus
Was ist der Bulle von Tölz gegen den Tollen von Bülz? Der Weseler Holger Weyrauch zeichnet Kommissar Kötza

Von Johannes Kruck

Wesel. Holger Weyrauch ist schon
weit herumgekommen, hat in sei-
nen 52 Lebensjahren viel erlebt –
und einiges davon in seinenComics
verarbeitet, die der gebürtige We-
seler seit seinem fünftenLebensjahr
zeichnet. Mit „Der Elchmilch-
kelch“ hat er jetzt sein drittes Buch
veröffentlicht: Darin ermittelt wie-
der Kommissar Kötza, der Tolle von
Bülz, dieses Mal im Milieu der
Kunstfälscher und -räuber.

Aus einer Eselstadt in seine andere
Heute lebt der Comiczeichner als
freischaffender Künstler in der nie-
dersächsischen Kleinstadt Hardeg-
sen in der Nähe von Göttingen.
„Hardegsen ist übrigens auch eine
Eselstadt, mit baugleichen Eseln
wie in meiner Geburtsstadt Wesel“,
berichtet Weyrauch schmunzelnd.
Im Kindergartenalter habe er beim
DurchblätternseineserstenAsterix-
Bandes „Die Trabantenstadt“ ge-
wusst: „Ich will selber auch Comics
zeichnen!“ Dieses Heft sei damals
sein „Schicksalsbuch“ gewesen,
denn die Faszination fürs Zeichen
inKombinationmitSprachehat ihn
seitdem nicht mehr losgelassen.
2003 erschien Weyrauchs erstes

Comic-Buch mit Kommissar Kötza

mit dem Titel „Und sein Arsch in
der Zeitung“ – gleich in seinem ers-
tenFall inComicformmuss sich der
KommissarmitdemMordaneinem
König befassen. Vermutlich hat den
Autor dabei auch die Lektüre der
Tageszeitung aus Kindheitstagen
inspiriert, denn Holger Weyrauch
berichtet „Ich stamme aus einer
NRZ-Familie und habe früher im-
mer begeistert die Comics vonWilli
Wacker bewundert.“
Fünf Jahre nach einem Erstlings-

werk erschien dann 2008 „Das
Harnsteinzimmer“ – ein kniffliger
Fall: „Das Harnsteinzimmer ist ver-
schwunden! Einewilde Jagd durchs
Internat soll dem Besitzer sowohl
den Raum als auch seine Frau zu-
rückbringen“, fasst der frühere We-
seler den Inhalt seines zweiten Bu-
ches kurz zusammen.

Zwillingsgeburt sorgte für Pause
Vor zwölf Jahren begann Holger
Weyrauch dann mit dem Zeichnen
des dritten Comic-Buches, doch die
Geburt seiner Zwillinge bremste
ihn erstmal aus. Einige Ideen aus
der Anfangszeit habe er zwar beibe-
halten, ansonsten seine ersten 30
Seiten jedoch „verworfen“, auch
weil sich seine Zeichentechnik in-
zwischen umgestellt hat. „Heute
zeichne ich am I-Pad. Das geht viel

schneller und klappt sehr gut“, sagt
der Künstler, der bewusst Alltagsge-
schehnisse in seine Geschichten
einarbeitet und gerne Bezüge zu be-
rühmten Künstlern einbaut.
So finden sich im „Elchmilch-

kelch“ jedeMengeAnspielungenzu
M.C. Escher, Joseph Beuys, Alb-
recht Dürer, René Magritte, Salva-
dor Dalí, Andy Warhol oder Leo-
nardo daVinci. KeinWunder: Geht
esdochumKunst,Fälschungenund
Kunstraub. „Als Rahmen hierzu ist
auf jeder der fast 100 Seiten ein
Kunstwerk zitiert, teils als Hinter-
grund, teils als handelnde Personen
– im Anhang ist ein umfangreiches
Verzeichnis derWerke“, erzählt der
Autor.

Die ersten 17 Jahre seines Lebens
verbrachte Holger Weyrauch am
Niederrhein – lebte unter anderem
in Wesel, Hamminkeln und Rees.
Später, nach seinem Zivildienst in
Hamburg, studierte er in Liverpool,
Berlin sowie in Hildesheim Archi-
tektur und war in Hannover, Bre-
men und Braunschweig tätig. Zwi-
schendurch ging es aber immerwie-
der zurück nachWesel.

„Baumhausarchitekt“ mit Diplom
An seine Kindheit und Jugend erin-
nert er sich noch sehr gut und hält
auch noch alte Kontakte: „Vor ein
paar Jahren hatten wir ein Klassen-
treffen und alle wussten noch ge-
nau, dass ich schon damals leiden-
schaftlich Comics gezeichnet ha-
be.“ Lachend fügt der 52-Jährige
hinzu: „Aber nur zwei aus meinem
Jahrgang ahnten schon damals, was
sie später einmal machen würden –
einer Holzfäller in Kanada und ich
eben Comiczeichner.“
Mittlerweile sagt Holger Wey-

rauch über sich: „Seit dem Diplom
bin ich freier Künstler, Grafiker, Co-
miczeichner und Baumhausarchi-
tekt.“ Alles mit einem Augenzwin-
kern – genauwie in seinen jetzt drei
Comic-Bänden.

„Auf jeder der fast
100 Seiten ist ein
Kunstwerk zitiert,

teils als Hintergrund,
teils als handelnde

Personen.“
Holger Weyrauch Autor des Comics

Der aus Wesel stammende Comiczeichner und Autor Holger Weyrauch hat
jetzt sein drittes Buch veröffentlicht: Kommissar Kötza ermittelt in „Der
Elchmilchkelch“ im Milieu der Kunstfälscher und –räuber. FOTO: HW

Holger Weyrauch nimmt auch Bezug auf die Nana-Figuren von Niki de Saint
Phalle, der französisch-schweizerischen Malerin und Bildhauerin. FOTO: JOK

Awo im Kreis Wesel will sich erneuern
Die Arbeiterwohlfahrt gehört zu den größten Organisationen im Kreis. Im Interview sprechen Präsident Ibrahim Yetin

und der Vorstandsvorsitzende Jochen Gottke über aktuelle Projekte und die Schwierigkeiten der Ortsvereine
Kreis Wesel. Die Arbeiterwohlfahrt
(Awo) ist eineder größtenOrganisa-
tionen imKreisWesel.DerKreisver-
band hat rund 1300 Beschäftigte
undbietet nacheigenenAngaben in
über 100 Einrichtungen und seine
Projekte, Dienstleistungen undHil-
fen an. Präsident Ibrahim Yetim
und der Vorstandsvorsitzende Jo-
chen Gottke im Gespräch mit Mat-
thias Alfringhaus.

Was ist 2022 geplant?
Yetim: 2022 wird neben der Verste-
tigung und dem Ausbau unserer
kreisweiten sozialen Dienstleistun-
gen für eine innerverbandliche
Neuausrichtung genutzt. So wird
die Satzungsänderung in den The-
men Vielfalt und Diversität, Nach-
haltigkeit und optimierten Ver-
bandsstrukturen Zeit in Anspruch
nehmen. In 2023 ist die nächste or-
dentliche Kreiskonferenz, dort wol-
len wir auch äußere Zeichen für

Modernität und Effektivität geben.

Die Awo investiert in senioren-
und behindertengerechte Woh-
nungen. Welchen Stellenwert hat
dieses Geschäftsfeld im Verband?
Gottke: Ursprünglich hatten wir
aus der Not heraus für bestimmte
Zielgruppen wie Menschen im Al-
ter oder mit Behinderungen sowie
junge Menschen Wohnanlagen ge-
plant, um verschiedenen sozialen
Bedarfen zielgruppenbezogen ge-
recht zu werden. Vor allem die se-
niorengerechten Wohnungen, zu-
nächst angebunden an andere Se-
nioreneinrichtungen, haben sich
dann seit Mitte der 2000er Jahre als
sehr nachgefragt herausgestellt. In-
zwischenvermietenwirüberdas ge-
samte Kreisgebiet rund 240 Woh-
nungen. In Wesel planen wir mit
Baubeginn Mitte des Jahres eine
Wohnanlage mit 32 Sozialwohnun-
gen. Geholfen haben uns dabei in

den letzten Jahren niedrige Zinsen
und gestiegener Bedarf.

Wo liegen die Potenziale in den
kommenden fünf Jahren?
Gottke: Auch wenn unser Awo-
Dienstleistungsportfolio Hilfen für
jedes Lebensalter anbietet, sind wir
mit bald24Kitas undneun stationä-
ren beziehungsweise ambulanten
Senioreneinrichtungen und Tages-
pflegen schwerpunktmäßig im
unteren und oberen Lebensalter
vertreten.Mit unseren Erfahrungen
undLeistungen liegendort auchdie
meisten Potenziale. Leider gibt es
dort aber den höchsten Grad an
Fachkräftemangel und Träger-Wett-
bewerb umPersonal.Wir bilden da-
her im Awo-Kreisverband inzwi-
schen selbst über 100Menschen im
Beruf der Pflege und Erziehung aus
und hoffen so, auf Dauer damit den
besten Weg aus der Fachkräfte-Mi-
sere hinzubekommen.

Was unternimmt die Awo zur Stär-
kung der Ortsvereine?
Yetim: Abnehmende Mitglieder-
zahlen in den Ortsvereinen und ab-
nehmende Bereitschaft fürs dauer-
hafte Ehrenamt machen auch der
Awo zu schaffen. Gemeinsam mit
den Ortsvereinen und Stützpunk-
ten arbeiten wir daran, Ehrenamt
und Mitgliedschaft agiler und fle-
xibler zu organisieren. Erfahrungen
anderer Träger und Vereine in an-
lassbezogener und zeitlich begrenz-
terProjekt–und Initiativenformzei-
gen, dass es grundsätzlich nicht am
freiwilligen Engagement in der Be-
völkerung fehlt. Allerdings Ortsver-
einsvorsitzender und Kassierer für
gleich mindestens vier Jahre, das
will heutekeinermehr freiwilligma-
chen – auch vor dem Hintergrund
von Haftungsfragen im Steuer- und
Urheberrecht oder auch Sozialver-
sicherungs- und Berufsgenossen-
schaftsrecht, mit der diese Funktio-

nen konfrontiert werden. Darauf
werden wir uns im Kreisverband
einstellen und unsere Organisation
entsprechend umstellen.

Wie stehen Sie zur Impfpflicht in
Senioreneinrichtungen?
Gottke: Wir haben im Dezember
2020 mit Verfügbarkeit der ersten
Impfstoffe eine bis heute andauern-
de intensive Pro-Impfkampagne be-
trieben, die sich an alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Kreis-
verbands, also nicht nur in der Se-
niorenpflege, richtet. Wir sind klar
für eine Impfpflicht der Beschäftig-
ten in stationären und ambulanten
Senioreneinrichtungen. Unsere of-
fenen Senioren-Begegnungsstätten
betreiben wir darüber hinaus auch
für unsere Besucherinnen und Be-
sucher bereits im 2G-Modus. Und
über 90 Prozent unserer Heim-Be-
wohnerinnen und -bewohner sind
geboostert.

Wesel

Code einscannen und dabei sein!

Jetzt Fan auf
Facebook werden!

Helfer
gesucht für
Hospizarbeit
Infoveranstaltung

am 26. Januar
Wesel. Ambulante Hos-
pizarbeit stellt einen Teil

eines umfassenden Unter-
stützungsangebotes für

Schwerkranke und ihr Umfeld
dar. Ziel ist es, in der letzten Le-

benszeit ein Verbleiben in ge-
wohnter Umgebung zu ermögli-
chen.DieehrenamtlichenMitarbei-
ter kommen ergänzend zu den be-
stehendenDiensten in die Familien
oder Pflegeeinrichtungen und stel-
len ihre Zeit zur Verfügung. Ihr An-
liegen ist es, Angehörige zu entlas-
ten, ihnenMut zu machen. Um die-
se Unterstützung zu gewährleisten,
sucht der ambulante Palliativ- und
Hospizdienst derCaritasHelfer. Sie
werden durch ein Seminar auf die
verantwortungsvolle, bereichernde
Betätigung vorbereitet. Seminarbe-
ginn istMittwoch, 9. Februar, weite-
re Termine jeweils mittwochs 17 bis
20 Uhr sowie zwei Seminarsamsta-
ge. Eine Infoveranstaltung gibt es
am Mittwoch, 26. Januar, 17.30 bis
18.30 Uhr, im Hildegard-von-Bin-
gen-Haus, Tillmannsweg 6 in Voer-
de. Man muss sich anmelden unter
z02064/47540824 oder hospiz-
dienst@caritas-wesel.de.

Sternsinger für
benachteiligte Kinder
Wesel. Derzeit sind Sternsinger der
Pfarrei St. Ulrich im Einsatz für be-
nachteiligte Kinder unter demMot-
to „Gesund werden, gesund blei-
ben: ein Kinderrecht weltweit“. In
Ginderich und Büderich kannman
den Segen in und an den Kirchen
abholen. In Ginderich stehen die
Sternsinger am Rondell vor dem
Pfarrheim am Mittwoch, 5. Januar,
17.30 bis 19Uhr, undSonntag, 9. Ja-
nuar, 10.30 bis 12 Uhr, in Büderich
amSamstag, 8. Januar, 15bis 16Uhr
und Sonntag, 9. Januar, nach dem
11-Uhr-Gottesdienst bis 13 Uhr in
der Kirche St. Peter.

Lehrgang für
angehende

Seminarleiter
Wesel/Duisburg. Wer beruflich Wis-
sen vermitteln oder Personen trai-
nieren und beraten möchte, für den
bietet die IHK den Zertifikatslehr-
gang Train the Trainer an. Teilneh-
mer lernen, wie ein Seminar gestal-
tet wird, wie und welche Medien
zum Einsatz kommen können und
wie man sich als Leiter einen Ein-
druck über den Wissenstand der
Teilnehmer verschafft. DerKurs fin-
det vom22. Januar bis 12.März frei-
tags von 15 bis 1815 Uhr, samstags
von 9 bis 16 Uhr statt. Infos: Maria
Kersten, z0203/2821-487, kers-
ten@niederrhein.ihk.de, www.ihk-
niederrhein.de/weiterbildung.

Comic kostet 9,90 Euro

n Das dritte Abenteuer von Kom-
missar Kötza „Der Elchmilch-
kelch“ kostet 9,90 Euro und ist
über die Internetseite des Comic-
zeichners unter www.holgerwey-
rauch.de zu bekommen. Dort sind
auch die beiden vorherigen Bän-
de aus dieser Reihe erhältlich.

n Über sein neuestes Werk sagt
Comiczeichner Weyrauch: „Es ist
knifflig, spannend und aufregend
– finde ich.“ Dann fügt er hinzu:
„Auch ohne Goldt und Myhre.“
Hier bezieht sich der 52-Jährige
auf einWortspiel auf der Titelsei-

te seines Buches, bei dem er mit
den gleichlautenden wertvollen
Gaben aus demMorgenland
(„Gold, Weihrauch und Myrrhe“)
sprachlich spielt, jedoch die Na-
men Max Goldt und Wencke Myh-
re durchstreicht und nur seinen
eigenen Holger Weyrauch stehen
lässt.

n Ebenfalls auf der Titelseite be-
zieht sich Holger Weyrauch auf
das US-Filmdrama „Boys don’t
cry“ – dazu zeigt er das Gesicht
von Joseph Beuys und ersetzt
„Boys“ mit „Beuys“.
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