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Erfolgs-Event „Krimi-Dinner” jetzt auch im Welfenschloss Herzberg

Einen Mörder zum Dessert
Aufregend dinieren und gleichzeitig einen aufregenden Krimi erleben –
diese Möglichkeit besteht ab sofort im Welfenschloss zu Herzberg,
wo das „Krimi-Dinner“ einen neuen Tatort gefunden hat.
Auch Boulevard Seesen hat sich zur Premiere unter die
illustre, aber gleichermaßen zweifelhafte Gesellschaft gemischt, die beim Leichenschmaus
das Erbe von Lord George Ashtonburry endlich unter sich verteilt wissen möchte.

s dauert gar nicht lange,
da geschieht bereits der
erste Mord: Unter dem
Kommando von Butler Bunter
müssen die zum Leichenschmaus des vermögenden
und just verstorbenen Lords
erschienenen Gäste die für
diesen Krimi unverzichtbare
Leiche (den „Halbbruder“ des
Lords) in den Keller bringen.
Zwar geben die schauspie-
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WER IST DER MÖRDER?
lernden Akteure den Rahmen
der Krimihandlung vor, aber
die Gäste dürfen reichlich mitmischen – ob nun als HilfsBobby für den Inspector, als
testamtentverlesender Notar,
der den Tod bestätigenden
Doktor oder als Chor („For He
Was A Jolly Good Fellow!“).
Zwischendurch schlägt Butler
Bunter den nächsten Gong
zum nächsten Gang des GalaDinners und wartet nebenbei
mit urkomischen LimerickReimen auf.
Auf vier Stunden verteilen sich
Dinieren und Krimi verfolgen
und am Ende des spannenden
Abends haben die eifrig miträtselnden Gäste sich vielleicht selbst noch verdächtig
gemacht, haben sich von
Tochter und Neffe in die Irre
leiten lassen oder sich als erwähnter Bobby und Notar
mehr oder weniger bewährt.

Wer wissen möchte, was
sonst noch passiert und wer
der Mörder bei diesem spannend-witzigen Event der besonderen Art ist, das im Welfenschloss in Herzberg nun einen weiteren Tatort gefunden
hat: Der Rittersaal des Schlosses wird in diesem Jahr noch
viermal zum Tatort umfunktioniert, und zwar am 3. Mai, 5.
Oktober, 9. November und 7.
Dezember. Beginn ist jeweils
um 19 Uhr. Das Lösegeld beträgt 69 Euro pro Person, inklusive Vier-Gänge-Menü und
Aperitif. Reservierungen und
Informationen zum Gala-Dinner gibt es unter der Telefonnummer (0201) 9597130, im
Internet unter www.krimidinner.de oder direkt im Gourmet-Restaurant des Welfen-

schlosses
unter
(05521) 986986.

Telefon

Gruselige Freude ist allemal
garantiert, wenn die Stimme
des heimlichen Regisseurs ertönt: „Hallo! Hier spricht Edgar
Wallace.“
■ Ulrich Kiehne

Gigaset A 265 Duo mit AB

Rufen Sie Herrn
Kirchhoff an unter:

Tel. (0 53 81) 93 65 15

