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80 Gäste genießen auf dem Rittergut Remeringhausen das Krimidinner „Ein Leichenschmaus“

Stadthagen. Was für eine il-
lustre Runde: Zur Testaments-
eröffnung des jüngst verstor-
benen Lord Ashtonburry fin-
den sich mehr als 80 Gäste im
Speisesaal von Schloss Dark-
wood, einem altehrwürdigen
Herrenhaus in Schottland, ein.
Ganz zur Überraschung der
Witwe Lady Ashtonburry,
wunderbar überzeugend ge-
spielt von Simone Röbern.
Denn einige der Gäste des Lei-
chenschmauses haben seit Jah-
ren nicht mehr den Weg auf
das Schloss gefunden. Aber so-
bald es etwas zu erben gibt,
sind sie da. Na klar.

An erster Stelle kommt Cora
Tilling, die tumbe uneheliche
Tochter des Verstorbenen (ge-
spielt von Anja Krüger), der
dem Glücksspiel verfallene Pe-
ter Ross alias Sebastian Thrun
sowie der rüpelige Sir Hock-
bridge, gespielt von Angelo
Enghaus. Allesamt wollen ein
möglichst großes Stück des
Kuchens. Doch wie groß dieser
überhaupt ist, steht in dem
verschlossenen Kuvert, das der
Notar Tenner, spontan gespielt
von einem Gast des Krimidin-
ners, hütet. Nur das Vortesta-
ment liest er vor. Die Bedin-
gung für die eigentliche Testa-
mentseröffnung: ein friedli-
cher Abend im Kreise der Fa-
milie. Ein fast unmögliches
Unterfangen. Daraus machen
die Familienmitglieder mit ih-
ren gegenseitigen Sticheleien
auch keinen Hehl.

Das Unheil nimmt
schnell seinen Lauf

Und es dauert nur einen
kleinen Augenblick, da nimmt
das Unheil schon seinen Lauf.
Sir Hockbridge torkelt durch
den Salon, in dem dinniert
wird, und stürzt zu Boden. Die
schockierten Verwandten kön-
nen nur noch dessen Tod fest-
stellen. Doch wie sieht es jetzt
mit dem Erbe aus, wer in der
Runde ist der Mörder, und wer

VON VERENA INSINGER

Mord wird mit dem ersten Gang serviert

ist der Nächste? Der Ermittler
Inspector Bourke (Angelo
Enghaus brilliert in zwei Rol-
len) bringt mehr Durcheinan-
der in die Runde als Aufklä-
rung.

Inmitten der feinen Gesell-
schaft geht Butler Bunter
(Horst R. Naase) seiner Arbeit
nach und sorgt mit seinen
zweideutigen Einwürfen für
diverse Lacher. Doch mehr soll
an dieser Stelle nicht verraten
werden. Nur eines vorwegge-
nommen: Es wird spektakulär.

Die Krönung der amüsanten
Krimikomödie ist das Vier-
Gänge-Menü, auf dem Ritter-
gut Remeringhausen übernom-

men von „Culinesse“ in Stadt-
hagen. Alles in allem ein kurz-
weiliger Abend, der alle Sinne
anspricht.

„World of Dinner“ gastiert
mit dem Krimidinner „Ein Lei-
chenschmaus“ noch am 22.
März sowie 19. Juni auf dem
Rittergut. Die Abendveranstal-
tung erstreckt sich über vier
Stunden. Die Eintragung auf
die Gästeliste kostet 79 Euro
pro Person. Informationen sind
telefonisch unter (0201) 201201
oder im Internet unter
www.worldofdinner.de erhält-
lich.

� Bilder auf sn-online.de

Butler Bunter (Horst R. Naase) trägt die Urne mit der Asche von Lord Ashtonburry durch den „Salon“. Ihm folgen Cora Tilling (Anja Krüger) und
Peter Ross (Sebastian Thrun). fwi (2)

Ganz schön schräg: Beim „Krimidinner“ geht es ebenso spektakulär
wie amüsant zu.

� Der Arbeitskreis „Leben
mit Demenz“ lädt zum offe-
nen Gesprächs- und Spielkreis
für Mittwoch, 12. Februar, von
9.30 bis 11.30 Uhr in die „Alte
Polizei“, Obernstraße 29, ein.
Um Anmeldung wird unter Te-
lefon (0 57 21) 89 37 73 gebe-
ten.

� Ein internationales Frau-
enfrühstück ist für Donners-
tag, 13. Februar, von 10 bis 12
Uhr in der „Alten Polizei“,
Obernstraße 29, geplant. Die
Teilnehmerinnen werden ge-
beten, einen kleinen Beitrag
aus der eigenen Küche für
das Mitbringbüfett mitzubrin-
gen.

� Der Behindertenbeirat
der Stadt Stadthagen trifft
sich am Donnerstag, 13. Febru-
ar, 17 Uhr, im Rathaus. Ein The-
ma ist die Vorbereitung der Re-
gionalschau 2014.

� Die DLRG-Ortsgruppe
Stadthagen lädt zur Jahres-
versammlung für Freitag, 14.
Februar, 19.30 Uhr, ins DLRG-
Ausbildungszentrum, Altes
Freibad, ein. Ein Punkt der Ta-
gesordnung ist die Vorlage und
Genehmigung des Haushalts-
planes 2014.

STADTHAGEN

Autofahrer kippt
Motorroller um

Stadthagen. Ein bislang unbe-
kannter Fahrzeugführer hat am
Freitag, 7. Februar, gegen 16.30
Uhr beim Vorbeifahren einen
an der Angerstraße abgestellten
BMW-Motorroller berührt. Da-
durch kippte der Motorroller
dem Polizeibericht zufolge um
und wurde beschädigt. Der Rol-
ler hat eine rote Lackierung
und besitzt eine werksmäßige
Überdachung. Der Fahrzeug-
führer entfernte sich, ohne sich
um den Schaden zu kümmern
oder sich bei der Polizei zu mel-
den.

Sollte es Zeugen für den Un-
fall geben, werden diese gebe-
ten, sich bei der Polizei in
Stadthagen unter der Telefon-
nummer (0 57 21) 4 00 40 zu
melden.  r
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