
6 5. Dezember 2020 Usinger Anzeigenblatt am Wochenende

Der Incubus von Thomas Vaucher
Okkulter Krimi der Extraklasse vom Riverfield-Verlag

USINGER LAND (red). Wenn es 
kalt, düster und mysteriös wird, 
muss Sonderermittler Richard 
Winter ran. Doch sein 
neuer Fall ist kniffe-
liger als erwar-
tet. Wer ver-
birgt sich 
hinter der 
ledernen 
Pestmas-
ke? Eine 
kopflose, 
männliche 
Leiche wird 
gefunden, 
dann noch eine. 
Als die Witwen 
nachts von ihren verstorbenen 
Ehemännern besucht und miss-
braucht werden, ist die Polizei 
ratlos. Der Sonderermittler Ri-
chard Winter wird hinzu geru-
fen. Der Ex-Kommissar gilt als 
Experte für okkulte Kriminalfäl-
le. Schon bald stößt er auf den 

Mythos des Incubus: eines Dä-
mons, der sich mit schlafenden 
Frauen paart. Kann es sich bei 

den Ereignissen wirklich 
um solch ein überna-

türliches Phäno-
men handeln? 

Was hat es mit 
dem Queck-
silber auf 
sich, mit 
dem die Lei-
chen einge-

strichen wa-
ren? Warum 

die Blutegel auf 
den Halsstümpfen? 

Und welche Rolle spielt 
der geheimnisvolle Mann, der 
stets auftaucht, nachdem ein 
Mord geschah? Winter tappt im 
Dunklen, kommt dem Bösen 
aber immer näher. Als ein frühe-
rer Kollege umgebracht und eine 
Freundin entführt wird, merkt 
Winter: Das Blatt hat sich ge-

wendet. Seine Ermittlungen ha-
ben ihn dem Bösen nah ge-
bracht. Nun scheint er selbst in 
Gefahr. Der Autor Thomas Vau-
cher hat sich auf richtig packen-
de Thriller spezialisiert. Auch 
seine vorherigen Werke „Die Ak-
te Harlekin“ und „Blutmond“ 
mit Richard Winter sind im Ri-
verfield-Verlag erschienen. 320 
Seiten, 17,90 Euro. 

DER INCUBUS 
von Thomas Vaucher, erschie-
nen im Riverfield Verlag, 320 
Seiten, ISBN 978-3-9525097-5-3 

Verlosung via E-Mail 

Das Usinger Anzeigenblatt am 
Wochenende verlost drei Ex-
emplare „Der Incubus“ unter 
denjenigen, die bis einschließ-
lich Montag, 7. Dezember, eine 
E-Mail mit ihrem Namen, ihrer 
Adresse mit Telefonnummer so-

wie dem Stichwort „Incubus“ 
an redaktion-uaz@vrm.de sen-
den. Es ist nur eine Teilnahme 
pro Haushalt erlaubt. Die Ge-
winner werden ausgelost, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 Foto: Riverfield Verlag
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Baum-Verkauf für  
einen guten Zweck
Am 13. Dezember von 10 bis 15 Uhr

WEHRHEIM (red). Die Weih-
nachtsmärkte sind abgesagt, am 
13. Dezember wird auf dem Park-
platz vor dem Saalburg-Restau-
rant dennoch Weihnachtsstim-
mung aufkommen. Die Lions Bad 
Homburg Hessenpark starten von 
10 bis 15 Uhr wieder ihren alljähr-
lichen Weihnachtsbaumverkauf 
zugunsten der „Frühen Hilfen 
Oberursel“. Diese sind in diesem 
Jahr, in dem die Spenden nur sehr 
dünn flossen, mehr denn je auf 
Unterstützung angewiesen. Die 
biologisch und ohne Verwendung 
von Pestiziden angebauten Bäume 

aus dem Sauerland stehen im Mit-
telpunkt der Aktion. Außerdem 
stehen Glühwein und Bratwurst 
im Verkauf „to go“ bereit. Und 
wer eine persönliche Unterstüt-
zung leisten möchte, kann sich als 
„Wunschpflücker“ am Wunsch-
baum ein Geschenk im Wert einer 
Spende von 20 Euro aussuchen 
und bekommt dazu eine Weih-
nachtskarte. Damit erfüllt er im 
Rahmen der Lions-Aktion „Weih-
nachtsfreu(n)de“ einem im Rödel-
heimer Kinderheim untergebrach-
ten Mädchen oder Jungen ihren 
oder seinen speziellen Wunsch.

USINGEN (red). Seit November 
2020 erweitert die Usinger TSG 
1846 aufgrund des zweiten 
Lockdowns ihr Online-Kursange-
bot. Angeboten wird: montags 
19 Uhr Zumba, mittwochs 18 
Uhr Bauch-Beine-Po und freitags 
18 Uhr Bodystyling.  
Die Online-Kurse finden über die 
kostenlose Video-Konferenz-
Plattform „Zoom“ statt. Mehr In-
formationen zu der jeweils benö-
tigten „Meeting-ID“ zum Einlog-
gen, erhält man über die Home-
page: https://usinger-tsg.de 
oder in der Geschäftsstelle. Die 
UTSG freut sich, den Mitgliedern 
in dieser schweren Zeit eine Al-
ternative zum Sportangebot an-
bieten zu können.

Alternatives 
Online-Angebot 

USINGEN (red). Wer als Wahlhel-
fer bei der Kommunalwahl am 14. 
März 2021 mitmachen möchte, 
der kann Kontakt mit dem Usin-
ger Bürgerbüro aufnehmen: per E-
Mail an buergerbuero@usingen. 
de oder telefonisch unter der 
Nummer 06081/10 24 -3300, -3301 
oder -3302.  

Wahlhelfer 

NEU-ANSPACH (red). Die Wirtschaftsförderung der Stadt Neu-Ans-
pach teilt mit, dass der Wochenmarkt am Mittwoch, 23. Dezember, 
außerplanmäßig seine Pforten öffnet. Die Marktbeschicker stehen 
zwischen 8 und 17 Uhr für ihre Kunden bereit. Infos unter 06081-
10251050 und E-Mail oliver.lorenz@neu-anspach.de.

Langer Wochenmarkttag


