
Hohnbeer - Das Geheimnis der Westeregge – Kurzinhalt

Der Architektur-Student Nico-Lars kommt nach Heide, um dort Recherchearbeiten für seine 
Abschlussarbeit durchzuführen. Heide hat er sich ausgesucht, weil einer seiner Vorfahren selbst 
einmal in dort als Baumeister tätig war. 
Nico lernt die Stadtführerin Heidi kennen, als er sich voller Neugierde in eine Stadtführung 
hineinschummelt. Heidi erfährt bei einer Tasse Kaffee, dass Nico noch keine Bleibe gefunden hat 
und bietet ihm an, auf dem Hof ihrer Eltern ein Gästezimmer zu beziehen. Die beiden sind sich 
sympathisch und auch Heidis Eltern nehmen Nico wie ein weiteres Familienmitglied auf.
Am Abendbrottisch berichtet Heidis Mutter, dass sie eine Nachfahrin der Überlebenden der Groten 
Manndränke ist. Blicke auf alte Dokumente werden geworfen. Nicos‘ Neugier zur Dithmarscher 
und Heider Geschichte und speziell zu einem von den Überlebenden der Groten Manndränke 
angehäuftem Goldschatz werden geweckt. Heidi kann ihm mit ihrem Wissen zur Dithmarscher 
Geschichte helfen. Sie machen sich gemeinsam auf die Jagd nach dem Schatz.
Ihre Bemühungen bleiben nicht unbemerkt: Ein Geheimbund beobachtet die beiden und will 
verhindern, dass die beiden bei ihren Recherchearbeiten auch diesen Geheimbund enttarnen. 
Der Bund aktiviert die hübsche Annelene, die Nico und Heidi, die sich immer näherkommen, 
auseinanderbringen soll, um damit die weiteren Recherchen zu verhindern. 
Heidi bemerkt, dass Annelene ständig mit Nico flirtet und ist entsprechend eifersüchtig. So sehr, 
dass Nico seine weiteren diesbezüglichen Nachforschungen allein fortsetzen muss. 
Als Heidi plötzlich verschwindet wendet sich Nico an Heidis Chef. Dieser intrigiert allerdings und 
Nico wird in ein Verlies gebracht, in dem sich auch Heidi befindet. Die beauftragten 
Geheimbundmitglieder sollen dafür sorgen, dass Nico und Heidi für immer stumm bleiben, zumal 
sie ihnen das letzte fehlende Puzzlestück zum Auffinden des Goldschatzes unwissentlich bereits 
übergeben haben.
Unerwartet werden Nico und Heidi durch die Mithilfe von Annelene gerettet. So ist es möglich, den
Geheimbund „Westeregge“ zu zerschlagen, die Mitglieder zu verhaften und die Machenschaften des
Bundes öffentlich zu machen. Heidi und Nico haben sich wieder vertragen, und Annelene ist mit 
dem Journalisten Tim zusammen. Doch ist die Westeregge wirklich zerschlagen? Wurden alle 
Mitglieder verhaftet? Die Welt besteht nun mal aus Gut und Böse….


