Der nächste Krimihit aus Wolf Schreiners Feder
Ein paar freie Tage! Die hat sich Balthasar Senner (Pfarrer und Hobby-Kommissar) mehr als verdient. Dummerweise
wird dann aber doch nichts aus Ruhe und Erholung. Eine Umgehungsstraße sorgt für Mordsärger. Im Bayerischen Wald
hängt der Haussegen gewaltig schief. Wenn es ans Asphaltierte geht, sind Balthasars Schäfchen offenbar alles andere
als lammfromm. Plötzlich muss der Geistliche nicht nur unter den zänkischen Dorfbewohnern schlichten, sondern sich
zu allem Überfluss auch noch mit einer Horde protestierender Naturschützer herumschlagen, die sich in seiner Kirche
einnistet. Dann wird einer der Aktivisten umgebracht. Balthasar Senner kann es nicht lassen und macht sich an die
Ermittlungen, während die Polizei mal wieder im Dunkeln tappt.
Warum musste Lukas Fliegl, Vorsitzender des Bunds Naturfreunde Bayerwald, sterben? Die Theorien reichen von
heimlich eingeschleusten IS-Terroristen bis hin zu fehlgeleiteten Touristen aus Norddeutschland. Mit Gottes Hilfe macht
sich Balthasar Senner auf die Suche nach dem Schuldigen. Gleich mehrere Personen kommen als dringend
tatverdächtig in Frage. Da ist zum Beispiel Wolfgang Brehm, der sich mit Lukas wegen diverser Bunaba-Proteste nicht
immer einig war. Oder Sarah Koch, die womöglich wegen ihrer Eifersucht irgendwann Rot sah. Oder Bauunternehmer
Grabner, der in finanziellen Nöten zu stecken scheint. Balthasar weiß schon bald nicht mehr, wo ihm der Kopf steht.
Zumal Bischof Vinzenz Siebenhaar ihm das Leben zusätzlich schwer macht ...
Ein absoluter Lesehit für alle Fans von Rita Falk und Co. - die Romane von Wolf Schreiner lesen sich, als würde ein
Franz Eberhofer im himmlischen Auftrag auf Mörderjagd geht. Mit diesen bekommt man Krimispaß von der spannenden
und außerdem amüsantesten Sorte in die Hand. Nach der Lektüre von "Lammfromm" hat man einen ausgewachsenen
Lachmuskelkater und einfach nur herrlich gute Laune. Die Story begeistert mindestens so gut wie eine Folge von
"Pfarrer Braun". Der deutsche Autor macht mit so etwas wie Langeweile innerhalb weniger Sätze Schluss. Seine Bücher
dürfen in keinem Reisekoffer fehlen. Oder sie eignen sich auch bestens für den nächsten Urlaub auf Balkonien. Denn
dank diesen kann man endlich eine Auszeit vom Alltagsstress nehmen.
Humor und Ermittlungsarbeit aufs Wunderbarste vereint - das und noch viel, viel mehr findet man bei Wolf Schreiner. Es
dauert nur wenige Sätze von "Lammfromm" und man droht glatt aus den Socken zu kippen vor lauter Lesefreude. Die
Fälle von Pfarrer Balthasar Senner dürfen in keinem Bücherregal finden. Sie sind Krimikult!
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