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UTZENSTORF: KrimiSpass Swiss

Mord am Schönheitschirurgen Pierre S.
Bereits seit einiger Zeit können Meisterdetektive und solche, die es noch werden wollen, in Utzenstorf einen Mord aufklä ren
Die kleinen, 18 x 10 cm grossen
Hinweisschilder fallen gar nicht auf,
wenn man nicht bewusst darauf achtet – doch wer beim KrimiSpass Swiss
mitmacht, findet in Utzenstorf verteilt
ganze elf Schauplätze eines (natürlich
fiktiven) Mordes. Per E-Mail können
die genauen Standorte der Schilder
angefordert werden, ein internetfähiges Handy ist für den Krimispass
unabdingbar, ein Block mit Schreibzeug wird empfohlen.
Der Fall Pierre S.
Der erste Standort ist gleich beim
Bahnhof Utzenstorf zu finden – auf der
Seite gegen das Tannschächli zu. Über
die Webadresse, die auf dem Hinweisschild zu finden ist, werden Hobbydetektive und -kommissare über den
Fall informiert:
Ein Fussgänger hat die Leiche von
Pierre S., des über die Kantonsgrenzen hinaus bekannten Schönheitschirurgen, gefunden. Und die ersten



und beim lokalen Gewerbe erfahren
die Hobbydetektive und -kommissare
Aufschlussreiches – und man tut gut
daran, wenn man sich auf Papier einen
genauen Zeitplan des Mordtages macht
und darin akribisch notiert, wer wann
wo war…

Ergebnisse der Gerichtsmedizin lassen
nur den Schluss zu, dass der Mann
Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.
Die Verdächtigen
Insgesamt gibt es gleich fünf Personen,
die unter dringendem Mordverdacht
stehen: die Ex-Frau des Mordopfers,
ein Konkurrent in Sachen Schönheitschirurgie, die Hausangestellte des
Mordopfers, der chronisch in Geldnöten steckende Bruder des Mordopfers
und eine ehemalige Patientin, deren
Operation gründlich misslungen ist.
Anfertigen eines Zeitplans lohnt sich
Der Weg führt die Ermittler über idyllische Wege durch Feld, Wald und
Wiesen bis zum Schloss Landshut und
danach – etwas weniger romantisch –
via Restaurant Landshut und Bahnhof
zurück ins Dorfzentrum. An jedem
Standort gibt es wieder neue Tipps
und Hinweise. So bekommen die
Ermittelnden neben den Zeugenaus-

Ein schöner Sonntagsspaziergang
Nach und nach engt sich der Kreis
der Verdächtigen ein, bis am Schluss
mindestens für angehende Meisterdetektive klar wird, wer Pierre S. wohl
umgebracht hat – wer es ist, sei hier
jedoch nicht verraten…
Ein kleiner Trost: Falls jemand bis zum
Schluss nicht herausfindet, welcher
der fünf Tatverdächtigen nun tatsächlich den Schönheitschirurgen ermordet
An insgesamt elf Schauplätzen werden interaktiv Zeugen einvernommen, Untersuchungen durchgeführt und Verdächtige im Mordfall des über die Kantonsgrenzen hat, kann entweder via Website Hilfe
hinaus bekannten Schönheitschirurgen Pierre S. befragt.
Bilder: Andrea Flückiger anfordern – oder sich damit trösten,
mindestens einen schönen Sonntagssagen der fünf Verdächtigen auch von ert die Praxishilfe von Pierre S. immer spaziergang gemacht zu haben…
Andrea Flückiger
gerichtsmedizinischer Seite her einige wieder verwertbare Anhaltspunkte
interessante Details mit. Zudem steu- bei. Auch in den örtlichen Restaurants Informationen unter www.krimispass.ch.

BURGDORF: «Capelli Haare und mehr»

FUNDGRUBE

«Haare als Spiegel der Seele»
Bei «Capelli Haare und mehr» sind Haare in den besten Händen
«I ga de no ‹hurtig› zum Coiffeur…» –
nicht so bei Sabine Capelli (46), Inhaberin von «Capelli Haare und mehr»
an der Lyssachstrasse 13 in Burgdorf.
«Haare sind der schönste Schmuck
überhaupt», ist die Coiffeuse überzeugt. Wer bei ihr einen Termin zum
Haareschneiden vereinbart, sollte nämlich genügend Zeit dafür einplanen.
Denn bei ihr darf Frau sich nicht nur
die Haare «in Form» bringen lassen,
sondern wird – wer dies möchte –
gleichzeitig mit «Streicheleinheiten für
die Seele» verwöhnt.
«Die Haare sind die Botschafter unseres
Körpers: Sie sind unser Lehrmeister
und zeigen auf, wie es uns geht», verrät die aufgestellte Powerfrau, die seit
30 Jahren mit Leib und Seele Coiffeuse ist. Durch verschiedene zusätzliche
Ausbildungen in Fussreflexzonenmassage, als Körpertherapeutin oder als
Haar- und Energieberaterin hat sie sich
ein beachtliches und breites Wissen
angeeignet. So schneidet sie nicht einfach nur die Haare ihrer mittlerweile
beachtlichen und treuen Kundschaft.
Mit geschultem Blick sieht sie den
Haaren auch an, wenn im Körper
etwas nicht in Ordnung ist. Deshalb
kommen oft auch Kunden mit Haarproblemen wie etwa Haarausfall zu
ihr.

XZX

Gesucht

Gesundheit

Alte Reklame-Schilder, z. B. Maggi, Burgdorf, Oberstadt, dipl. Masseurin
Shell, Kolonialwaren, Öl, Bier, Schoggi, bietet Thai-Massagen für sie und
Auto, Handlung, Optik, Tabak usw.
ihn. Telefon 079 912 75 51.
Telefon 079 203 81 22.

Zu verkaufen

www.dregion.ch
XZX
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Wenig gebrauchtes WinterdienstGerät mit Schneepflug, Antrieb mit
Honda-Motor. Verkaufspreis Fr. 2000.–.
Telefon 034 422 85 78.
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FUNDGRUBE-Talon
Möglich ist dies in folgenden Rubriken:

Sabine Capelli in ihrem lichtdurchfluteten, heimeligen Behandlungsraum.
lich von anderen Coiffeursalons. Entspannung und Wohlfühlgefühl werden
bei Sabine Capelli grossgeschrieben,
das Haarewaschen, -schneiden und
-föhnen werden zum Erlebnis. Neben
dem Arbeiten mit – und an – den Haaren bietet die Coiffeuse ausschliesslich der weiblichen Kundschaft auch
Unterstützung auf dem Weg zum
«Sich-selber-Werden».

Vorträge und Workshops
«Das Leben selbst ist ein grosser und
wundervoller Lehrmeister», steht auf
Sabine Capellis Homepage. Und dies
Spezielles Erlebnis
«Capelli Haare und mehr» unterschei- versucht sie jeweils ihrer Kundschaft
det sich auch vom Mobiliar her wesent- mitzugeben. Deshalb bietet sie Vor-

Bild: sim

träge und Workshops an für Frauen,
die Lust haben, ihre wahre innere
Schönheit zu entdecken und Spannendes rund um das Thema Haare zu
erfahren. Der nächste Kurs findet am
Samstag, 10. Februar 2018, statt.
Um dem ganzheitlichen Wohlbefinden
der Kunden gerecht zu werden, bietet
sie auch spezifische Workshops für
Coiffeusen an. Der nächste Kurstag für
Haarprofis ist am Sonntag, 4. Februar
2018.
sim
Anmeldungen nimmt Sabine Capelli per Telefon 079 959 49 33 oder E-Mail haare-undmehr@hotmail.com entgegen. Weitere Infos
unter www.haare-und-mehr.ch.
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