
             

Kripper Krimifrühling 

Wie versprochen veranstaltet die Kripper Bücherei im März nun also auch 

einen Kripper Krimifrühling mit „Ahrweinkönigin“ aus Andernach und 

„Tödlicher Riesling“ aus Leverkusen:  

Dr. Jens Burmeister (Chemiker, Weinkenner und Krimi-Autor) aus 

Leverkusen und Gabriele Keiser (Literaturwissenschaftlerin, Dozentin und 

Krimi-Autorin). Auch diese Mischung verspricht wieder jede Menge Spannung:  

3. März um 19 Uhr: „Ein toter Pfarrer, ein liebenswerter Ermittler wider Willen 

und süffiges Lokalkolorit satt“ – so die pointierte Kurzbeschreibung des neuesten 
Krimis von Jens Burmeister. Mit »Tödlicher Riesling« erzählt dieser eine spannende 
und abwechslungsreiche Geschichte rund um einen sympathischen Hobby-Ermittler. 
Atmosphärisch, mit vielen interessanten Fakten über den Weinanbau und einer 
spannenden Handlung. Der Autor Jens Burmeister kam eher zufällig zum Wein, als 
er während seines Chemiestudiums in Freiburg Seminare am staatlichen 
Weinbauinstitut belegte. Seitdem lässt ihn der Wein nicht mehr los, eine besondere 
Vorliebe hegt er für den des Mittelrheintals, und er schreibt Weinführer und Romane 
darüber. 
 

24. März um 19 Uhr: „Als Geocacher auf die Leiche einer jungen Frau in der Ahr 

stoßen, ist die Bestürzung groß, handelt es sich doch um die frisch gekürte 
Ahrweinkönigin.“ – so die Ausgangssituation des neuen Krimis von Gabriele Keiser. 
Ihre Krimis um eine sympathische Koblenzer Kriminalkommissarin sind eine 
gelungene Kombination von Spannung und Wissensvermittlung, denn es geht immer 
um mehr als um die Frage nach dem Täter. Während zwei Weinkrimis der Franca-
Mazzari-Serie an Rhein und Mosel spielen, ist dieser Band im Rotweinparadies an 
der Ahr angesiedelt. Zusammen mit ihrer jungen Kollegin Clarissa bearbeitet 
Kriminalkommissarin Franca Mazzari  den Fall, der  einige Rätsel aufgibt. Akribisch 
wird Hinweis um Hinweis abgearbeitet. Eine Spur führt sogar bis nach Afghanistan. 

 
Beide Veranstaltungen sind kostenlos und finden im Kath. Pfarrheim 

(Voßstraße) in Kripp statt – Spenden für die Bücherei werden gern 

angenommen und selbstverständlich wird es an beiden Terminen einen 

Büchertisch und eine Signierstunde geben!  

Kontakt: Stefani Jürries (für das Bücherei- Team der KÖB Kripp): 0176-22877670 oder 

juerries@gmail.com 


