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ALIBI-PLANER

GANZ SCHÖN
KRIMINELL!
Ein herzliches Willkommen
im Krimiland Eifel rund um die Krimihauptstadt
Hillesheim.
Zahlreiche Beinamen schmückten die kleine Stadt
mitten in der reizvollen Vulkaneifel im Laufe ihrer weit über 1000-jährigen Geschichte. Mal war
es das Kloster, mal das Eifelgymnasium, mal die
Zünfte, die den Beinamen lieferten, dann waren
es die bekannten Märkte. Bis heute ist Hillesheim
»Europäische Beispielstadt« in der Stadtsanierung
und nun auch noch Krimihauptstadt – wenn Sie
diese Broschüre durchgeblättert haben, wissen Sie
auch, warum dies so ist.
Im Jahr 1989 schrieb der heutige Bestsellerautor
und einer der meistgelesenen Krimischriftsteller

Deutschlands – Jacques Berndorf – mit »Eifel-Blues«
den ersten regionalen Krimi und löste damit, nach
anfänglichem Zögern, eine regelrechte »Krimibewegung« im Hillesheimer Land und der ganzen
Eifel aus. Zahlreiche Krimieinrichtungen wurden
geschaffen, Programme, Veranstaltungen und Fes
tivals geboren und so entwickelte sich die bemerkenswerte Krimi-Szenerie Hillesheims.
Lassen Sie sich einfangen und erleben Sie das Krimiland Eifel in allen Facetten.
Sie brauchen kein Krimifan zu sein. Wenn Sie offen sind für Neues, werden wir Sie begeistern!
Ihr Hillesheimer Krimiteam

Der Eifelkrimi-Wanderweg
Im Jahr 2004 nahm das Thema Krimi im Hillesheimer Land Fahrt auf. Immer mehr Gäste entdeckten die Eifelkrimis als Reiseführer und wanderten
im wahrsten Sinne des Wortes auf den Spuren der
Verbrecher und Ermittler. Jacques Berndorf erweiterte ständig seine Reihe um den Journalisten Siggi
Baumeister und Ralf Kramp schrieb seine humorvollen Krimis mit dem kauzigen Herbie Feldmann
als Protagonist. Die realen Orte, Landschaften und
Charaktere ermunterten Josef Zierden zur Veröffentlichung des Eifel-Krimi-Reiseführers. Auf der
Krimikarte wurde sofort deutlich, dass sich die
Schauplätze rund um Hillesheim und Berndorf
dicht aneinander reihen, womit schnell die Idee
eines Wanderweges zu diesen Orten geboren war.
Der Eifelkrimi-Wanderweg verbindet 11 Schauplätze miteinander, wobei er in zwei Routen von 18 und

20 km Länge aufgeteilt ist. Markiert ist er im Uhrzeigersinn mit dem bekannten Logo und Richtungspfeilen, damit kein Schauplatz unentdeckt bleibt.
Eine Begleitbroschüre in handlichem Format versorgt die Krimiwanderer mit den nötigen Informationen: Kartenübersichten, ausführliche Beschreibungen der Schauplätze, Zitate aus den Krimis und
Wegbeschreibungen (bei der Tourist-Information
für 3,80 € erhältlich). Darüber hinaus sollte man
ein offenes Auge für die Schönheiten am Rande des
Weges haben, denn die Wanderung führt wahrlich
durch eine Bilderbuchlandschaft.
Startpunkte sind die Tourist-Information Hillesheim und die Ortsmitte in Kerpen.
www.eifelkrimi-wanderweg.de

Kriminell auf Tour
Auf Krimifährte im Hillesheimer Land zu sein, bedeutet Kurzweil, Geselligkeit, neue Erfahrungen
und vor allem viel Spaß auf den Erkundungsgängen zu den Schauplätzen der Krimis, zu den Orten
des Verbrechens und zu den Lieblingsplätzen der
Protagonisten und ihrer Autoren.
In der Obhut einer der professionellen Ermittlerinnen begeben sich die Krimigäste auf Tour. Dorita
Molter-Frensch alias Klara Fall, Petra Denter alias
Hella Blick und Brunhilde Rings alias Dane Spur
leiten die Ermittlungen im Krimiland Eifel.
KRIMIHAUPTSTADT HILLESHEIM
Das etwa 2-stündige Programm führt zu den Tatorten und Schauplätzen in Hillesheim. Auf einem
Krimispaziergang von ca. 2 km durch den Ort lernen die Gäste die Krimi-Einrichtungen kennen
und erfahren so einiges über die kriminellen Ma-

chenschaften in der Krimihauptstadt.
Die Tour startet am 2. Samstag im Monat an der
Tourist-Information Hillesheim um 11 Uhr. Erwachsene zahlen 6 €, Kinder 3 €. Eine Anmeldung
ist erwünscht unter Tel. 06593/809200.
KRIMIWANDERUNGEN
Die Wandertouren zu den Tatorten und Schauplätzen der Eifelkrimis bieten Erlebnis, Spaß und viele
Infos rund um die Verbrecher, deren Untaten und
die Ermittler. Bei beiden Touren erfahren die Gäste
viele spannende Geschichten und natürlich müssen sie auch ihren kriminalistischen Spürsinn
einsetzen und Aufgaben in ihren Teams lösen.
Die Tour KERPENER MORDSIDYLLE startet in der
Ortsmitte Kerpen und führt über die Burg, durch
den Dreimüllerwald zum Wasserfall, zurück über
den Eifelsteig und Niederehe. Kriminelle Wander-

stunden, die einen die Zeit vergessen lassen auf einer 4,5-stündigen Wanderung über ca. 12 Kilometer.
Die Tour BERNDORFS KRIMIWELT startet an der
Tourist-Information in Hillesheim und führt in einer großen Runde nach Berndorf und zurück. Dem
Ursprung der Eifelkrimis auf der Spur zu den Orten, an denen alles begann … 10 Kilometer ist die
Strecke und 4 Stunden dauert das Programm.
An jedem 4. Samstag im Monat (März bis Oktober)
findet eine Tour statt. Die Teilnahme kostet 10 €
für Erwachsene und 6 € für Kinder, eine Anmeldung bei der Hillesheimer Tourist-Information,
Tel. 06593/809200 ist erwünscht.
VERBRECHEN IM GRÜNEN – DIE IDYLLE TRÜGT
Das neue Programm aus der Krimihauptstadt Hillesheim führt die Krimigäste durch die herrliche
Landschaft des Bolsdorfer Tälchens. Auf dem etwa

6 km langen Spaziergang von Hillesheim nach
Dohm ist von vielerlei abscheulichen Verbrechen
die Rede, die alle eines gemeinsam haben: Sie geschehen im Grünen, sind hinein drapiert in die malerische Idylle, die unverdorbene Natur der Eifel.
Höhepunkt der Tour, in der die Teilnehmer mit
eingebunden werden, ist das gemeinsame Improvisations-Theater in Dohm am Müllisch’s Hof. Wer
möchte, kann hier zeigen, was in ihm steckt und
sein komödiantisches Talent beweisen. Termine
nach Plan, aktuell auf: www.krimiland-eifel.de
Gruppen (max. 25 Personen) können die Programme jederzeit buchen. Die Kosten betragen 40 € pro
Stunde. Die Tourist-Information organisiert darüber hinaus gerne Transfers, Reservierungen in
der Gastronomie, Catering-Service unterwegs oder
auch ganze Tagesprogramme.

Tatort-Tour im Krimibus
Für gewöhnlich hat ein »Krimibus« keine Fenster,
heißt »Grüne Minna« und dient dazu, Spitzbuben
und -mädchen in den verdienten Knast zu bringen.

natürlich müssen sie auch ihren kriminalistischen Spürsinn und ihre kriminelle Kreativität
einsetzen.

Die Reise im Eifel-Krimi-Bus geht ganz anders:
Bei der fast 100 km langen Rundtour Nordschleife – Mordschleife geht es zu den Schauplätzen
und markanten Orten aus den Eifelkrimis der bekanntesten Autoren. Wie auch bei den Fußtouren
werden die Teilnehmer intensiv ins Geschehen
eingebunden und die Tour somit zu einem einzigartigen, geselligen und kurzweiligen Erlebnis.
In der Obhut einer leitenden Ermittlerin sind
die Krimigäste »unterwegs auf den Straßen des
Verbrechens« auf Spurensuche zu den Tatorten.
Schaurige Überraschungen und viele spannende
Geschichten erwarten die Gäste unterwegs und

Die Reise dauert etwa 4 Stunden und startet an
der Hillesheimer Tourist-Information. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 06593/809200,
hier gibt es auch weitere Infos zum Programm.
Die Teilnahme kostet pro Person 18 € (Kinder 12 €).
Termine nach Plan, aktuell auf:
www.krimiland-eifel.de
Für Reisegruppen (max. 45 Personen) ist die Tatort-Tour im Krimibus jederzeit buchbar, Abholung
und Rückfahrt zum Heimatort sind möglich. Ein
Angebot zum Komplettprogramm gibt es bei der
Tourist-Information.

Das Kriminalhaus
Im alten Gemäuer mitten in Hillesheim geht es
ausschließlich um Krimis. Das Kriminalhaus wurde von seinen Besitzern Monika und Ralf Kramp
im September 2007 eröffnet und präsentiert alles,
was das Herz des Krimiliebhabers schneller schlagen lässt.
Hier sind 30.000 Krimis in einer beeindruckenden
Bibliothek ausgestellt, hier kann man im Antiquariat vergriffene Romane kaufen. Das Café Sherlock lädt Sie zu einem mörderisch gemütlichen
Besuch ein. Hier kann man inmitten des antiken
Mobiliars, zwischen all den Mordwaffen und Kerzenleuchtern in aller Ruhe seine »Chocolat Poirot«
schlürfen oder »Miss Marple‘s Teatime« genießen.
Die großen Detektive der Weltliteratur sind hier
allgegenwärtig. In Fotografien und in Gemälden, in
Ausstellungsstücken aus Kriminalfilmen und so-

gar als lebensgroße Puppen. In der Luft hängt der
köstliche Geruch des hausgebackenen Kuchens,
der Kaffee-Spezialröstung »Schwarzer Tod« und
die unverwechselbare Melodie aus den Miss-Marple-Filmen. In der Buchhandlung Lesezeichen kann
man sich mit frischem Lesestoff eindecken, und in
den Büros des KBV-Verlags entsteht neue Kriminalliteratur (nicht nur) aus der Eifel.
Riskieren Sie ruhig einmal einen Blick in unser
kriminelles Anwesen und lassen Sie sich mit knisternder Spannung und sanftem Schrecken verwöhnen. Wir garantieren Ihnen, dass Sie lebend
wieder rauskommen – meistens jedenfalls.
Das Haus verfügt über einen Fahrstuhl und ist
barrierefrei eingerichtet. www.kriminalhaus.de

Das Krimihotel
Beim »Krimihotel« ist der Name Programm, hier
fühlen sich alle Genießer der spannenden und gepflegten Unterhaltung wohl. Zudem lässt es sich
in dem fantasievoll eingerichteten Hotel vorzüglich speisen und in den Themenzimmern ebenso
gut übernachten. Denn eines der Highlights dieses
außergewöhnlichen Hotels besteht darin, dass die
Gäste in speziellen Krimizimmern nächtigen. Die
Themenzimmer sind unterschiedlichen berühmten Vorbildern gewidmet: In einem Zimmer, eine
Lady, ganz in Gold. Vorsicht »Goldfinger«!
Andere Zimmer und Suiten widmen sich Themen
wie Alfred Hitchcock, Edgar Wallace, Sherlock Holmes, Pater Brown, Columbo oder Miss Marple.
Doch bevor das geschmackvoll eingerichtete Refugium aufgesucht wird, erwartet den Gast ein vol-

les Krimiprogramm. Wer möchte, stärkt sich zunächst inmitten rustikaler Chesterfield-Möbel bei
einer Tea-Time. Autoren zum Anfassen gibt es natürlich auch, schließlich hat die schöne Eifel auch
die spannenden Eifelkrimis bekannt gemacht.
Das ganze Hotel ist authentisch und geschmackvoll eingerichtet und versetzt die Fans sofort in
mysteriöse Krimi-Stimmung. Für die ausführliche
Recherche steht dem Hobby-Detektiv in allen Bereichen WLAN zur Verfügung. Unter anderem gehören der Biergarten, die rustikale Bierstube, der
Clubraum mit Kamin sowie das urige Restaurant
zur Ausstattung.
Lassen Sie sich auf www.krimihotel.de zu einem
Besuch in Deutschlands erstem Krimihotel überzeugen.

Krimiurlaub
Ganz besondere Angebote haben wir zu Reisepaketen zusammengefasst. Das erspart Ihnen die
Einzelbuchung der Bausteine, ist mit einem Preisvorteil verbunden und verschiedene Inhalte sind
nur im Rahmen dieser Pakete buchbar.
Ein schon traditionelles Programm, die Tour im
Zentrum des Verbrechens, ist neu konzipiert und
jetzt erstmals im Angebot. Ein Wandertag gehört
ebenso zum Programm wie eine Krimiführung
oder der Besuch des Kriminalhauses und ein
Abend wird gekrönt von einem Krimimenue, das
es sonst nicht zu haben gibt. In der Auswahl der
Inhalte sind die Gäste frei und als bleibende Erinnerung gibt es den Picknick-Rucksack mit kompletter Ausstattung für zwei Personen.
Das Programm ist individuell gestaltbar und ganzjährig buchbar. Die Unterbringung erfolgt im Gasthof oder Hotel, ganz nach Wunsch.

Die Leistungen sind:
• 2 Übernachtungen mit Frühstück
• 1 Krimimenue
• Unterlagen für einen Wandertag
auf dem Eifelkrimi-Wanderweg
• Teilnahme an einer geführten Krimitour
(2. oder 4. Samstag im Monat), alternativ
ein Kriminalroman nach Wahl
• Krimi-Picknick-Rucksack (2 Personen)
mit Unterwegsverpflegung
• Flachmann »Eifel-Blut«
• Alle Transfers
Preis pro Person ab 159 €
Weitere tolle Krimireisen bietet das Krimihotel an.
www.krimihotel.de
Dazu kommt die Agentur Blutspur, die mörderische Events veranstaltet. www.blutspur.de

Krimievents
In der Region werden zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Krimi angeboten. Die bereits
beschriebenen Touren sind nur ein Teil des Krimiprogramms und neue Eventkonzepte kommen
ständig hinzu.
Weit über die Grenzen hinaus bekannt ist das im
zweijährigen Rhythmus stattfindende Krimifestival
Tatort-Eifel, das die Film- und Fernsehprominenz
in der Eifel vereint. In den Jahren dazwischen gibt
es mit Nordeifel-Mordeifel ein weiteres Festival mit
zahlreichen hochkarätigen Programmen.
Weitere Veranstaltungen sind z.B. Autorenlesungen an verschiedenen Orten, teilweise mit Musik
oder Menue. Besonders ausgeprägt ist Krimi-Comedy. Der Meister des Lesicals ist Sascha Gutzeit
mit seinen Programmen rund um Kommissar En-

gelmann. Kultstatus haben schon die Lesungen
des Trios Ralf Kramp, Carsten-Sebastian Henn
und Uwe Voehl, allen voran am Fronleichnamstag
mit Happy Kadaver.
Aktueller Eventkalender immer unter:
www.krimiland-eifel.de
Zu allen Veranstaltungen sind Tickets online erhältlich (www.ticket-regional.de); für die Programme und Einrichtungen gibt es Gutscheine.
Als Erinnerung an eine schöne Zeit im Krimiland
Eifel, oder auch als Einstimmung darauf, eignen
sich natürlich am besten die Eifel-Krimis. Darüber
hinaus gibt es bei uns allerdings auch originelle,
schmackhafte und praktische Dinge rund um unser Lieblingsthema. Stöbern Sie einfach!
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Komplizen
Komplizen gehören immer dazu und tragen oft
maßgeblich zum Erfolg bei. Das Krimiteam Eifel
ist ein großer Zusammenschluss von Mittätern,
die alle nur eines im Sinn haben: Die Idee des Krimiland Eifel fördern, weiterentwickeln und bekannt machen!
Eine kriminelle Liste der Verbündeten:
www.eifel-gast.de:
Die Organisation unserer leitenden Ermittlerinnen
www.hoffmann-reisen.de:
Die haben unkompliziert den Krimibus umgesetzt
www.jacquesberndorf.de:
Der »Krimiguru« der Eifel
www.katzenkrimi.de:
Katzen als Ermittler bei Manu Wirtz
www.kbv-verlag.de:
Vorzugsweise Krimis im Programm

www.krimihotel.de:
Übernachten und speisen wie im Krimi
www.krimiland-eifel.de:
Alles was den Krimi ausmacht auf einen Blick
www.kriminalhaus.de:
Das »Muss« in Hillesheim
www.landgasthof-schroeder.de:
Traditionshaus mit Krimibezug
www.muellischshof-eifel.de:
Neu im Club und mörderisch gut drauf
www.nordeifel-mordeifel.de:
Das Festival im Kreis Euskirchen
www.ralfkramp.de:
Multitalent und Motor
www.sascha-gutzeit.de:
Du lachst dich tot
www.tatort-eifel.de:
DAS Festival

Sie benötigen weitere Informationen oder haben
Fragen zu unseren Angeboten?
Sie möchten sich oder ganze Gruppen zu einem
Programm anmelden?
Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an:

Urlaubsregion Hillesheim/Vulkaneifel e.V.
Am Markt 1 · D-54576 Hillesheim
Tel. 06593/809200 · Fax 06593/809201
info@krimiland-eifel.de
www.krimiland-eifel.de
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