
Zum Projekt
Auf den ersten Blick wirkt Elze idyllisch und ihre
Einwohner friedfertig. Wenn man das Wasser
des Schwimmbades im Sonnenlicht glitzern sieht
oder die Enten auf der Saale beobachtet, ahnt
man nicht unbedingt, was einigen Elzern dabei
so durch den Kopf geht ...
Rund 16 Monate arbeiteten die zehn Autorinnen
und Autoren um Sabine Hartmann, um ihre
kriminellen ldeen in spannende Kurzkrimis zu
verwandeln. Nach einer ausgedehnten
,,Tatortbesichtigung" quer durch die Stadt und
einem Crash-Kurs im Krimischreiben begannen
die Autoren damit, eine unheimliche Blutspur
durch Elze zu legen. Die Schauplälze der
Verbrechen reihen sich aneinander wie Perlen
auf einer Schnur. Während Stefan Rahe ,,seine"
Leiche in der Saale treiben lässt, legt Ulrike
Corcilius ihre am Wertstoffhof ab. Diana
Naumann entführt die Leser in die Kendelke,
Siegfried Hauptmann in die Vergangenheit zum
großen Brand von Elze. Der Bahnhof spielt bei
Renate Bakov-Rahman eine große Rolle. lm
Stadtpark wird die Leiche im Krimi von Stefanie
Minder gefunden, Claudia Bode lässt im
Papendahl morden und Sabine Hartmann auf
der Großbaustelle mitten im Zentrum, oder doch
nicht? Dass der Tod auch gleich nebenan lauern
kann, zeigen Carsten Söffker-Ehmke und Birgit
Randt, während Svenja Bartels das sanierte
Freibad zum Tatort werden lässt.
,,Das sind nur einige Beispiele", verrät Sabine
Hartmann, ,,die Elzer werden ihre Stadt hinterher
mit ganz anderen Augen sehen."
Zudem sind einige Krimis entstanden, die so kurz
und prägnant sind, dass sie auf eine Postkarte
passen und so bequem an Krimiliebhaber
verschickt werden können.



Die Autorlnnen:

Renate Bakov-Rahman
Svenja Bartels
Claudia Bode
Ulrike Corcilius
Sabine Hartmann
Siegfried Hauptmann
Stefanie Minder
Diana Naumann
Stefan Rahe
Birgit Rahn
Carsten Söffker-Ehmke

ISBN-Nr: 9 78-3-935028-63-2
9,90 C www,hottenslein.de

Wenn sich die Saale blutrot färbt, könnte das am
Sonnenuntergang über der Stadt Elze liegen...
oder an dem Toten, den jemand dort
verschwinden lassen wollte. Auch das
Schwimmbad, die Mäusemutter und der
Papendahl werden zu Schauplätzen, so dass Sie
die Stadt an der Leine und die umliegenden Orte
aus einer ganz neuen Perspektive kennenlernen
können.

Begleiten Sie elf Krimiautoren aus Elze und
Umgebung, die mit ihren spannenden und
gelegentlich auch humorvollen Kurzkrimis eine
,,Blutspur durch Elze" ziehen.
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Premierenlesung
des Regio-Krimibondes

"Blutspur durch Elze-

loden wir
recht herzlich ein,

Am Freitog, den I B.l L2O16
um 

.l9.00 
Uhr

im Bürgertreff Elze

Sedonstroße l4
31 008 Elze

Mit freundlichen Grüßen
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,fff Zu-oderAbsose bitten wir bis
f zum l0.l I .2016 unter 05065 l78l oder

per Moil on: Verlog@hottenstein.de


