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INHALT

BESETZUNG
Markus Lindemann		
Mechthild von der Waals		
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Frauke Vierboom		
Julia Schmidtkowsky		
Oliver Schmidtkowsky		
Erwin Ingensiep		
Hans-Peter Seifert		
Dennis Preck		
Cindy Geldermacher		

Holger Stockhaus
Dagmar Sachse
Lotte Becker
Anna Böger
Nadja Becker
Christian Hockenbrink
Claus Dieter Clausnitzer
Luc Feit
Helgi Schmid
Katrin Heß

sowie mit Peter Harting, Hubertus Hartmann, Nikolaus
Benda, Julia Kelz, Christoph Bertram, Sascha Tschorn,
Andreas Potulski, Sean McDonagh, Guido Renner,
Piet Fuchs, Denis Schmidt, Kerstin Thielemann u.v.a.

STAB
Buch 		
Regie 		
Kamera 		
Ton 		
Maske 		
Licht 		
Ausstattung 		
Kostüm 		
Casting 		
Musik 		
Schnitt 		
Produktionsleitung 		
		
Produzent 		
Redaktion 		

Stefan Rogall
Klaus Knoesel
Nils Trümpener
Thorsten Schröder
Christina Paul, Heike Ersfeld
Christian Hölscher
Frank Bollinger
Elisabeth Schelte
Marc Schötteldreier
Patrick M. Schmitz
Nadia Kock
Sabine Schild,
Oliver Wißmann (WDR)
Thorsten Flassnöcker
Götz Schmedes (WDR)

„Meuchelbeck“ ist eine Produktion der Zieglerfilm Köln
GmbH im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks Köln.
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In Meuchelbeck gibt es jede Menge Geheimnisse und Sonderbarkeiten. Aber auch deshalb passt Polizistin FRAUKE
VIERBOOM bestens hier hin. Unbeirrbar, auch von der eigenen Merkwürdigkeit, sorgt sie bei ihren Ermittlungen für
Lösungen, die zwar nicht immer ganz gesetzestreu sind, dafür
aber Gerechtigkeit herstellen. Ständige Anlaufstelle ist ihre
große, wenn auch unerwiderte Liebe MARKUS, der zusammen
mit seiner Schwester MECHTHILD den hiesigen Gasthof
führt und seine 17jährige Tochter SARAH in Zaum zu halten
versucht. Ratschläge erhält Frauke vom hiesigen katholischen
Pfarrer SEIFERT, der eine in Meuchelbeck allseits bekannte
Affäre mit Mechthild unterhält, und von ERWIN, einem pensionierten Lehrer, der über den Tod seiner Frau HILDE wegzukommen versucht, indem er sie als kleine Puppe auf der
Schulter trägt und weiter mit ihr spricht. Erwin ist übrigens
auch Vater von Sarahs Klassenlehrerin JULIA, die zu
Teenagerzeiten mit Markus unzertrennlich war – bis er
Meuchelbeck für die nächsten 20 Jahre verließ, um in Berlin
sein Glück zu suchen, aber nicht zu finden. Dass Markus
wieder in seine kleine Heimatstadt zurückkehrte, verärgerte
vor allem seinen ehemaligen besten Freund OLIVER. Der
hatte inzwischen Julia geheiratet. Die Ehe der beiden ist nun
gescheitert – und Oliver gibt daran ganz klar Markus die
Schuld. Dabei sind zwischen ihm und Julia zwar die alten
Gefühle wieder aufgeflammt, aber noch traut sich keiner der
beiden einen richtigen Neuanfang. Als es den suspendierten
LKA-Polizisten DENNIS PRECK nach Meuchelbeck verschlägt,
ahnt er noch nicht, in welche verzwickten Fälle er hier verwickelt sein wird. Frauke und die anderen Meuchelbecker
werden ihm ganz neue Perspektiven auf das Leben an sich
vermitteln...
»Meuchelbeck“ erzählt mit viel schwarzem Humor und Sinn
fürs Skurrile vom Leben in der niederrheinischen Provinz,
wo verborgene Sehnsüchte und gepflegte Lebenslügen für
eine explosive Mischung sorgen, die entweder hoffnungsvolle
Neuanfänge freisprengt oder bittere Wahrheiten zum Vorschein bringt.

MEUCHELBECK

Folge 1

GEHEIMNISTRÄGER
Kurzinhalt
Frauke sieht einen gutaussehenden Unbekannten gegen das
Stadtschild von Meuchelbeck fahren. Der Mann entpuppt
sich als LKA-Beamter Dennis Preck, der einem gewissen Paul
Weber, dem Kopf einer Bankräuber-Bande, auf der Spur ist.
Tatsächlich hat Markus einen alten Freund namens Paul
Weber, der ihm vor kurzem finanzielle Unterstützung für den
Gasthof gegeben hat. Aber ist der unscheinbare Paul wirklich
ein Verbrecher – oder lügt Dennis vielmehr, weil er selber ein
dunkles Geheimnis verbirgt?
Inhalt
Als Polizistin Frauke vom LKA-Beamten Dennis Preck gebeten
wird, Paul Weber zu finden, den in Meuchelbeck angeblich
untergetauchten Anführer einer Bankräuberbande, hat
Markus ein echtes Problem. Denn dieser Paul Weber ist ein
alter Freund von ihm, der ihm eine ordentliche Geldsumme
geliehen hat, um das Restaurant Höllentor zu renovieren. Lügt

3

Paul ihn an – oder ist der dubios wirkende LKA-Beamte
Dennis alles andere als vertrauenswürdig? Frauke gelingt es,
herauszufinden, dass Dennis in Wahrheit vom LKA auf unbestimmte Zeit beurlaubt wurde, weil er auf der Jagd nach der
Bankräuberbande versagte und einen Nervenzusammenbruch
erlitt. Es sieht also so aus, als würde er in Meuchelbeck bloß
Gespenstern hinterherjagen. Doch dann entdeckt Julia im
Wald die Leiche eines Unbekannten, die kurz darauf rätselhafterweise wieder verschwindet. Von Paul fehlt plötzlich auch
jede Spur. Und als er wieder auftaucht, benimmt er sich so
verdächtig, dass Markus keine andere Wahl bleibt, als Frauke
zu helfen, die Wahrheit herauszufinden …

MEUCHELBECK

Folge 2

GEPACHTETE WAHRHEIT
Kurzinhalt
Als Markus sich weigert, Olivers Pläne für den Umbau seiner
Kiesgrube zu einem Naherholungszentrum zu unterstützen,
eskaliert der schwelende Streit der beiden aufs Schärfste. Erst
recht, als Oliver behauptet, dass Markus Erwin angefahren
hat, der auf einmal bewusstlos auf der Straße vor dem Restaurant liegt. Während alle um das Schicksal Erwins bangen,
wird ganz Meuchelbeck in den Kleinkrieg hineingezogen, den
Oliver gegen Markus anzettelt, um Sympathien für sich und
sein Bauprojekt zu sammeln. Aber beruht das, was Oliver gesehen hat, wirklich auf der Wahrheit oder nur auf alternativen
Fakten?
Inhalt
Erwin will im Restaurant Höllentor eigentlich nur zu Mittag
essen, wird aber in den Streit zwischen Markus und Oliver um
dessen Pläne für den Umbau der Kiesgrube zum Naherholungszentrum hineingezogen. Als Markus kurz darauf wütend
mit dem Wagen zurücksetzt, um zum Einkaufen zu fahren,
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kann er gerade noch stoppen – denn der bewusstlose Erwin
liegt auf der Straße. Oliver jedoch ist fest davon überzeugt,
dass Markus den armen alten Mann rücksichtslos umgefahren hat. Frauke will der Sache auf den Grund gehen,
vergrößert dabei aber trotz Dennis’ Unterstützung das Chaos
nur noch. Was Oliver zu seinem Vorteil zu nutzen versucht,
indem er gegen Markus Stimmung macht. Während Oliver die
Mitleidstrommel für Erwin schlägt und damit Sympathien für
sich und sein Bauprojekt sammelt, steckt Julia zwischen den
Fronten. Sie zweifelt nämlich nicht nur an Markus’ Unschuld,
sondern auch an Olivers Aufrichtigkeit. Als Erwin wieder zu
sich kommt, scheint er jedoch verwirrt und kann nicht zur
Klärung beitragen, was wirklich mit ihm passiert ist. Kann
Frauke das noch herauskriegen, bevor die Bürgerabstimmung
Olivers Bauprojekt absegnet... und Markus aus Meuchelbeck
vertrieben wird?

MEUCHELBECK

Folge 3

YIN UND YANG
Kurzinhalt
Frauke versucht, Zollfahndern zu helfen, den Diebstahl von
Reliquien aus einem alten Kloster aufzudecken. Die Spur führt
nach Meuchelbeck – möglicherweise zu einem der hiesigen
Einwohner? Gleichzeitig erhält Pfarrer Seifert Besuch von
Vikar Schneefeld. Letzterer will beim Bischof glänzen, indem
er Seiferts Rücktrittsgesuch absägt. Seiferts Hoffnung, Mechthild heiraten zu können, scheint zerschlagen – bis Frauke eine
heiße Spur der gestohlenen Reliquien findet...
Inhalt
Empört darüber, von Zollfahndern verdächtigt worden zu
sein, beim Diebstahl von Reliquien aus aufgelösten Klöstern
mitgemischt zu haben, will Frauke unbedingt ihren vermeintlich guten Ruf reinwaschen und den Schuldigen finden.
Pfarrer Seifert steht ebenfalls immens unter Druck: sein Rücktrittsgesuch droht vom angereisten Vikar Schneefeld abgelehnt zu werden, womit Seiferts Heiratspläne mit Mechthild
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zerstört wären. Während Markus und Sarah versuchen,
Mechthild zu helfen, die strenge Begutachtung durch den
Vikar durchzustehen, geht Frauke zusammen mit Dennis undercover, um den Reliquiendieb bei einem Verkaufsgespräch
in Meuchelbeck zu überführen. Als das anders verläuft als
erwartet, findet Frauke jedoch trotzdem eine heiße Spur, und
die führt zu Pfarrer Seifert. Die Wahrheit stellt ihn und Frauke
vor eine große Herausforderung, könnte aber durchaus die
Probleme aller Beteiligten lösen...

MEUCHELBECK

Folge 4

UNTER DRUCK
Kurzinhalt
Ausgerechnet während der privaten Hochzeitszeremonie von
Mechthild und Seifert fällt Horst tot um – für Frauke ein
klarer Fall von Giftmord. Und der Täter muss unter den versammelten Gästen zu finden sein. Keiner darf daher das
Restaurant Höllentor verlassen, bis Frauke und Dennis die
Wahrheit herausgefunden haben – auch wenn die ihnen gar
nicht so schmecken wird …
Inhalt
Seifert und Mechthild geben sich in einer eigenen Zeremonie
das Ja-Wort – und dann kippt Horst nach mysteriösen letzten
Worten tot um. Frauke lässt die versammelten Meuchelbecker
nicht aus den Augen und gelobt, den Täter zu finden, der
Horst anscheinend vergiftet hat. Tatsächlich hätten alle ein
Motiv – so beliebt war der Bestatter wohl nicht. War es etwa
Seifert, weil Horst einen One-Night-Stand mit Mechthild gehabt hatte? Oder war es Mechthild, weil Horst dies
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herauszuposaunen versuchte? Horst hat zudem viel Geld auf
die hohe Kante geschafft und vor kurzem sein Angebot,
Markus für das Höllentor Geld zu leihen, wieder zurückgezogen. War Markus so wütend, dass er sich rächen wollte?
Fraukes Verdacht konzentriert sich jedoch bald vor allem auf
Frau Geldermacher, weil die als Horsts Assistentin das Bestattungsinstitut erben wird. War doch ohnehin erstaunlich,
warum sie sich an ihn herangewanzt und ihm ständig schöne
Augen gemacht hatte. Oder hat Tierarzt Dr. Geerkens etwa
mit Horsts Ableben zu tun? Unterstützt von Dennis, muss
Frauke ganze Arbeit leisten, um den Mörder in dieser illustren
Runde zu finden …

MEUCHELBECK

Folge 5

DER FEIND IN DEINEM BETT
Kurzinhalt
Nach einem lautstarken Streit zwischen Arndt und Susi verschwindet letztere spurlos. Frauke befürchtet das Schlimmste
und versucht trotz Dennis’ und Markus’ Zweifel, Arndt als
Mörder seiner Frau zu überführen. Auf der Suche nach Susi
wird Frauke jedoch angegriffen und verliert das Bewusstsein.
Als Markus auf dem Weg zu einem Rendezvous mit Julia an
einer Landstraße Fraukes Streifenwagen mit einem Einschussloch entdeckt, begibt er sich selber auf die Suche nach
der Wahrheit – und landet dabei neben Frauke im Bett, aber
auch sonst in Lebensgefahr …
Inhalt
Als Susi auf ungeklärte Weise plötzlich verschwindet, beginnt
Frauke mit der fieberhaften Suche nach Hinweisen. Dabei
rückt Susis nervöser Ehemann Arndt in den Fokus ihrer
Ermittlungen. Es stellt sich heraus, dass er schon vor einiger
Zeit einen Nervenzusammenbruch hatte, als er und Susi noch
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eine gemeinsame Werbeagentur in Köln besaßen und Arndt
einen widerspenstigen Kunden angegriffen hatte – dies war
auch der Grund, weshalb sie die Agentur aufgeben mussten
und die Entschleunigung in Meuchelbeck suchten. Arndt
beteuert jedoch, dass er eben nicht, wie Frauke vermutet,
Susi umgebracht hat und nun hübsch zerstückelt im Gemüsegarten als Dünger verwendet. Bei der Suche nach Susi stößt
Frauke auf eine Waldhütte, in der sie niedergeschlagen wird.
Als Markus nach Frauke sucht, ereilt ihn das gleiche Schicksal. Er wacht auf und findet sich mit Frauke aneinandergefesselt im Bett wieder. Hat Frauke ihn bloß hergelockt, um auf
diese Weise Zweisamkeit zu erzwingen und ihn von einem
Rendezvous mit Julia abzuhalten? Oder hat Susis Mörder
sie hier kaltgestellt? Tatsächlich befinden sich Markus und
Frauke am richtigen Ort und zur richtigen Zeit, denn schon
bald wird sich ausgerechnet in dieser Hütte das Rätsel um
Susis Verschwinden aufklären...

MEUCHELBECK

Folge 6

HEIMAT IST EIN GEFÜHL
Kurzinhalt
Frauke kommt einem Arzt auf die Schliche, der in Meuchelbeck und Umgebung heimlich rezeptpflichtige Medikamente
verkauft. Da sie bei der Überführung des Arztes auf Dennis’
Hilfe angewiesen ist, hofft dieser, mit der Festnahme auch
wieder seinen Weg zurück zum LKA zu ebnen. Dann aber
muss Frauke entdecken, dass sich unter den Kunden des Arztes
auch Julia befindet. Um deren tragisches Geheimnis zu bewahren, versucht Frauke die eigenen Ermittlungen zu sabotieren. Doch Dennis hat bereits seine Vorgesetzten verständigt.
Julia steht vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens, und
die schließt auch ihre Zukunft mit Markus mit ein...
Inhalt
Beim Blutspenden findet Frauke zufällig heraus, dass der mit
seinem Blutspendemobil durch die Gegend fahrende Arzt
Dr. Hüsch seit Jahren heimlich rezeptpflichtige Medikamente
verkauft. Ein Fall, mit dem auch Dennis wieder beim LKA zu
punkten hofft. Doch dann entdeckt Frauke, dass unter den
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Kunden von Dr. Hüsch auch Julia war, die seinerzeit rätselhafterweise hochdosierte Schlafmittel gekauft hat – kurz bevor
ihre totkranke Mutter dahinschied. Frauke versucht, die Beweismittel verschwinden zu lassen, um Julia und die anderen
Meuchelbecker vor brisanten Enthüllungen zu bewahren – gerät aber dadurch selber in Bedrängnis, als Dennis das bemerkt.
Zudem hat Dennis bereits seinen Vorgesetzten beim LKA herbestellt, um mit dem Aufdecken dieses Arzneimittelskandals
die Aufhebung seiner Suspendierung zu erreichen. Für Julia,
die gerade ihre Gefühle für Markus geklärt hat und einen
Neuanfang mit ihm wagen wollte, stellt die drohende Enthüllung alles wieder auf den Kopf. Während sie und ihr Vater
Erwin lernen müssen, mit der Vergangenheit endlich ihren
Frieden zu machen, setzt Frauke alles auf eine Karte und
hofft, dass Dennis mittlerweile das MeuchelbeckLebensgefühl
genug zu schätzen gelernt hat, um das Glück der hier lebenden Menschen als wichtiger einzustufen als das eigene
Karrierestreben...
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