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Presseinformation 

 

„PEINE – stahlhart und todsicher“ –  
Lesung in Stadtbücherei gut besucht 
 
Draußen peitschte der Wind an den Dachpfannen des 
Schmedenstedthauses - es regnete in Strömen. Trotz die-
ses ungemütlichen Herbstwetters besuchten rund 50 Besu-
cher am vergangenen Mittwoch die Lesung der Peiner 
Nachwuchsautoren, die in der Stadtbücherei ihre Krimi-
sammlung „PEINE – stahlhart und todsicher“ vorstellten – 
oder gerade wegen des Wetters und der damit verbunde-
nen dunklen und mystischen Stimmung ?! 
 
Neun der insgesamt elf Autoren waren vor Ort und hatten 
erneut für ein abwechslungsreiches, humorvolles und natür-
lich kriminalistisches Abendprogramm gesorgt. 
Aufgeteilt in zwei Abschnitte trugen jeweils vier Nachwuchs-
autoren ihre Werke oder Auszüge daraus vor.  
 
In einer kleinen Pause hatte das Team mit Initiatorin und 
Mitautorin Sabine Hartmann, Wein, Wasser und andere Le-
ckereien organisiert, die in gemütlicher Runde genossen 
wurden.  
 
Moderiert wurde der Abend von Sabine Schymosch, Inha-
berin der Krimistube in der Jägerstraße und Autorin. Sie 
stellte nicht nur jeden Schreiber persönlich vor, sondern 
hatte auch die ein oder andere Anekdote aus der rund ein-
jährigen Entstehungszeit der Krimis im Gepäck. Mit viel Hu-
mor und flotten Sprüchen schwelgte sie in Erinnerungen an 
das Erlernen des Schreibhandwerks. „Als ich meinen ersten 
Krimi fertig hatte, war ich verdammt stolz und konnte ihn so-
gar vor der Gruppe vortragen“, berichtete sie, „doch dann 
wurde er zerpflückt, es wurde viel kritisiert, der Name Mar-
tina tauchte zu häufig auf“, hieß es weiter. Doch schluss-
endlich ist genau diese Kritik dafür verantwortlich, dass aus 
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einer ersten Krimiidee eine lesenswerte Geschichte wird, 
die wie alle anderen auch in der Fuhsestadt Peine spielt. 
 
Der Abend im Schmedenstedthaus hatte allen gefallen. 
„Durchweg gab es positive Rückmeldungen“, freute sich die 
Gruppe. 


