Karten und Gutscheine können Sie bei den jeweiligen Gastronomen und unter den angegebenen
Kontaktdaten erwerben.

Kartenreservierungen unter:

www.Krimilokal-lokalkrimi.de

Wir freuen uns auf ein
„Rendezvous zum Tod“ mit Ihnen!

Werden Sie Gast und
genießen Sie ein todsicheres

4-Gang-Menü.
Natürlich eignet sich so ein
atemberaubender Krimi mit
4-Gang-Menü auch als Geschenkidee!
Fragen Sie einfach das Servicepersonal.
© KLLK; Bildnachweise finden Sie auf der genannten Homepage.

info@krimilokal-lokalkrimi.de
tel. 02235 - 692459

Ein Krimi von Stella Püschel.

Sie glauben nicht an Geister von Verstorbenen?
Dann haben Sie Emma noch nicht kennen gelernt!
Denn bis die Umstände ihres Todes nicht restlos
aufgeklärt sind, befindet sie sich zwischen Himmel
und Erde und ist not amused.
Schon gar nicht über die hier versammelte
Gemeinde, von denen sie die eine Hälfte nicht mal
kennt und die andere besser nie kennen gelernt hätte.

Das sieht auch der anwesende Pfarrer so, dem so
einige der hier versammelten Schäfchen suspekt
erscheinen und dessen kriminalistische Nase ein
Gespür für Ungereimtheiten hat.
Mit der tatkräftigen Unterstützung des Publikums
begibt er sich auf Spurensuche…

EMMA
Eines steht fest: so will Emma nicht von dieser Welt
abtreten und treibt als Geist ihr Unwesen.
Sie muss wissen, was es mit ihrem stets untreuen
Mann auf sich hat. Außerdem ist da noch dieser
Unfall – oder war es Mord?
Und welche Rolle spielt ihr Geliebter bei der ganzen
Sache? Auch die Witwe des ehemaligen Chefarztes
sollte man im Auge behalten.
Offenbar ging hier nichts mit rechten Dingen zu.

Schließlich sind die Gäste doch nicht nur zum
Leichenschmaus hier, sondern haben ebenfalls ein
Interesse an der Aufklärung der genauen Todesumstände. Sonst hätte sich doch keiner auf ein
„Rendezvous zum Tod“
eingelassen! Doch welche Abgründe tun sich da auf !
So manche Beichte hat der Pfarrer abgenommen –
aber das hier sprengt den üblichen Rahmen ganz
gewaltig.
Außerdem – hat nicht jeder einen Schutzengel? Wo
war dieser, als Emma ihn brauchte?...

Seit 2006 begeistert das Ensemble von
Krimilokal-Lokalkrimi sein Publikum mit
krimineller Energie und Slapstick.

Und auch in diesem vierten Kriminalfall kommt
das nicht zu kurz. Auf überraschende Wendungen
sollten Sie gefasst sein und alles wird Ihnen mit
Spannung, Witz und Humor
von Profischauspieler/innen präsentiert, von denen
Sie sicherlich den Einen oder die Andere auch aus
dem Fernsehen kennen. Sie dürfen sich also nicht
nur auf ein exzellentes Viergangmenü, sondern
zugleich auf ein gut aufgelegtes Team freuen, das
Ihnen garantiert einen kurzweiligen
Abend bereitet.

