
D
er ehemalige Hausa-
cher Stadtschreiber 
Christoph W. Bauer hat 

den Krimi begonnen – mit ei-
nem blutigen Start beim Pub-
lic Viewing zur Europameis-
terschaft auf dem Hausacher 
Klosterplatz. Unsere Leser ha-
ben jede Woche Vorschläge für 
die nächste Folge eingereicht 
– und nun folgt heute um 19.30
Uhr  am »Tatort«, der »Erzähl-
hütte« auf dem hausacher Klos-
terplatz, das große Finale.

Wer ist der Mörder von 
»Steini«, dem Lokalfußballer, 
der möglicherweise in einen 
Wettskandal verstrickt war? 
Sein Freund Sascha? Seine 
Freundin Gabriela, die er ab-
servieren wollte, weil er sich 
wieder mit seiner Ex Claudia 
eingelassen hatte? Sein Trai-
ner Franco?

Nachdem sich die bereits 
veröffentlichten Autoren vor-
nehm zurückgehalten haben, 
stehen heute Abend noch sechs 
verschiedene Höhepunkte zur 
Auswahl. Das Publikum be-

stimmt, welches Finale in der 
Zeitung am Donnerstag ver-
öffentlicht wird – und wer 
schlussendlich zum Mörder 
von »Steini« wird. 

Zeichner Stefan Dinter wird 
die heute Abend ausgewählte 
Folge aktuell illustrieren – per 
Beamer und Leinwand für je-
den gut zu verfolgen.

Der Hausacher Leselenz be-
reichert das Programm um ei-
nen literarischen Gast: Wer-
ner Färbers »Ungereimtheiten 
aus dem Tierreich« werden Er-
wachsenen ebenso viel Spaß 
machen wie Kindern bei der Li-
teraturwoche »kinderleicht & 
lesejung«. Dazwischen gibt’s 
Jazz vom Feinsten von Helmut 
Dold und seinem Dixie-Quar-
tett. Die Bewirtung übernimmt 
der Förderverein Hausacher 
Kindergärten.

Der Erlös ist allerdings die-
ses Mal nicht für die Kinder-

gärten, sondern für die Stiftung 
»Eigen-Sinn« bestimmt, die im 
Raum Freudenstadt Kindern 
und Jugendlichen in schwie-
rigen Situationen Perspekti-
ven gibt. Der Eintritt ist frei,  
alle Spenden des Abends flie-
ßen ebenfalls in die Stiftung. 
Die Mitwirkenden verzichten 
auf Honorar. Moderatoren sind
Leselenz-Kurator José Oliver 
und die Kinzigtäler Lokalche-
fin des OFFENBURGER TAGE-
BLATTS Claudia Ramsteiner. 

Krimi-Finale: Wer ist der Mörder?
Am Tatort Klosterplatz in Hausach wird heute Abend entschieden, wie unser Krimi enden wird

Leser schreiben für Leser.

Kommissarin »Bellaballa« er-
mittelt heute Abend ein letz-
tes Mal – und der Stuttgar-
ter Künstler Stefan Dinter wird 
die letzte Folge live vor Publi-
kum illustrieren.   
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