
Start Krimi-Trail 

Verein Region:Meldorf aktiv e. V. sucht Teams für die Premiere  

Meldorf Der Startschuss für den 

Meldorfer Krimi-Trail fällt. Los geht’s 

am Sonntag, den 15. Mai, im Rahmen 

des Programms der Aktion Meldorf-

Mai. Für die Premiere sucht der 

organisierende Verein Region:Meldorf 

aktiv möglichst viele Teams aus 

Vereinen, Firmen, Nachbarschaft, 

Freundeskreis oder Familie.  „Alle, die 

Lust auf den spannenden Meldorf-Krimi 

haben, holen sich ganz ohne 

Voranmeldung die erforderlichen 

Unterlagen am Aktionstag zwischen 10 

und 12 Uhr bei der Tourist-Info ab“, 

sagt Horst-Walter Roth. „Wir freuen 

uns auf krimiaffine Leute mit Lust auf 

Spurensuche und auf alle Teilnehmer, 

die durch den Krimi-Trail vielleicht ein 

paar bis dahin unbekannte Ecken von Meldorf entdecken möchten.“ Bis zu fünf Personen 

dürfe die Gruppengröße betragen, der Preis betrage für alle zusammen 25 Euro. 

Mord oder Totschlag? Entführung oder Erpressung? Das wird sich erst herausstellen. Das 

Orga-Team steht vor dem Start für Fragen zur Verfügung, gelöst werden muss der Fall aber 

von den Teams allein. Dabei geht es darum, Alibis zu kontrollieren, Motive zu überprüfen 

und Beweise zu finden. Und zwar geschieht dies mithilfe eines Internet fähigen 

Smartphones. „Möglichst ein voll aufgeladenes“, rät Horst-Walter Roth. „Denn rund drei 

Stunden Zeit wird es erfahrungsgemäß dauern, bis der Täter am Ende hoffentlich ans Licht 

geführt werden kann.“ Drei Teams aus dem Verein Region:Meldorf aktiv haben in den 

vergangenen Tagen einen Probelauf absolviert. Und gemerkt, dass gute Recherche und 

Konzentration durchaus nötig sind, um den wirklichen Täter aus den fünf Hauptverdächtigen 

zu schnappen. „Wer von allen teilnehmenden Gruppen die kürzeste Zeit für das richtige 

Ergebnis benötigt, darf sich über einen Kino- und Eisgutschein für jedes Teammitglied 

freuen“, verspricht Horst-Walter Roth. Ein Krimi müsse im Kino allerdings nicht unbedingt 

geschaut werden. 

Ab Montag, den 16. Mai, ist der Meldorfer Krimi-Trail dann für alle Einheimischen und 

Urlauber buchbar über die Tourist-Information am Markt oder auch online. Gespielt werden 

kann unabhängig von Datum und Uhrzeit, da den Teilnehmern über das Smartphone eine 

Einsatzzentrale zur Verfügung steht. Mit dem Start in der Domstadt hat das Projekt Krimi-

Trail seinen bisher ersten Ort in Dithmarschen gefunden. 

Vielleicht ein guter Grund für Touristen auch aus der etwas 

ferneren Region, der Stadt  Meldorf während des Urlaubs einen 

Besuch abzustatten, so hofft der Verein. 

 


