
Knisternde Spannung
Krimi-Autorin Helga Streffing liest vor 100 Gästen im Pfarrheim St. Stephanus

eocruru-Hövrl . Die Luft
knisterte förmlich vor Span-
nung am Freitagabend im
Pfarrheim St. Stephanus-
Grund dafürwar die Autoren-
lesung von Helga Streffing,
die das Büchereiteam der Ka-
tholischen Öffentlichen Bü-
cherei (KÖB) St. Stephanus or-
ganisiert hatte.

Streffing las einzelne Szene
und Passagen aus ihrem vier-
ten Münsterlandkrimi,,Pil.
gerreise in den Tod" und bau-
te so besonders viel Span-
nung bei den rund 100 Gäs-
ten auf, die das Buch noch
nicht gelesen hatten. So
schaffte Streffing es, ihre
Hauptcharaktere, die Schul-
psychologin Hannah Schmie-
link und ihren EhemannJan,
einen Kripo-Bearnter aus
Münster, zurn Leben zu erwe-
cken. In ihrem,vierten Buch
bricht das Paar zu einer unge-
wöhnlichen Hochzeitsreise
auf. Zusammen mit anderen
Pilgern bestreiten die beiden
eine Reise nach Israel.

Zwischen den von der Auto-
rin ausgesuchten Passagen,
lieferte die aus dem benach-
barten Werne stammende
Streffing immer wr-eder klei-
ne Erklärungen, wie sie zum
Beispiel auf diese Idee ge-

Helga Streffing (Mitte mit Blumenstrauß) las jetzt auf Einladung der Kög St. Stephanus aus ihren vier-
ten Buch ,,Pilgerreise in den Tod". . Foto: Spangardt

kommen war. Oder sie be-
richtete von ihren eigenen
Reisen nach Israel und von
den Erfahrungen die sie dort
gemacht hat. Auch die Vor-
stellung der Personen und
Hintergrundinformationen
zu den Orten und Schauplät-
zen lieferte Streffing gleich
mit. Am Ende der Lesung
nahm sich die Autorin die
Zeit und beantwortete noch
offene Fragen über ihre Ar-
beit. Auch flir Widmungen
und Signaturen nahm sich
die Autorin, die als Schulseel-
sorgerin arbeitet, reichlich

Zeit.
Sichtlich zufrieden war

auch das Team der Bücherei,
das während und nach der Le-
sung Wein ausschenkte und
die die bisher erschienenen
sowie das aktuell vorgestellte
Buch verkauften. Teamleite-
rin Andrea Dörholt fand nur
lobende Worte für die Auto-
rin: ,,Ich selber habe das Buch
natürlich schon gelesen. Aber
ich finde es äußerst span-
nend, hier undjetzt auch ein
paar Hintergrundinformatio-
nen dazu zu bekommen. Be-
sonders gelingt es ihr, die

Spannung des Buches beim
Vorlesen zu transportieren."
Auch Pastoralreferentin
Mechthild Möller, die selber
schon drei Mal in Isräel war,
kam ins Schwärmen: ,,Ich
kann mir das alles vor mei-
nen Augen vorstellen. Es ruft
wirklich viele Eindrücke und
Bilder wieder hervor und die
typischen Charaktere einer
Pilgerreise hat sie auch per-
fekt getroffen." Als nächstes
bereitet sich das Team der
KÖB auf den Osterferienspaß
und die Kommunionausstel-
lung vor. . jsp


