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Göhrde-Morde:

r keine ,,heißen SPuren", di
rei Lüneburg. ,,Motiv und 30köpfige Sonderkcmmrssion Auflrlärunc der beiden Dt

Persöniichkeit des Flörders der Pohzei. ".Wir sreifen nach ie- mnrde in 
*dcr 

Göhrde fi
30köpfige Sonderkcrnmrssion Authläruncdertreiden Doppel-
der Pohzei. ,,Wir greifen nach je- morde in der Göhrde führen

bleiben rätselhaft" - Hans- dem Strohhalm, gehen jedern könnten; Bisher gingen bei der
Dieter Rollert, Leiter der Kri- Flinweis nach", verspricht auch Sonderkommission der Lüne-
minalpol?eiinspektion Lüne- Leitencier Oberstaatsanw.alt burger Kriminalpolizei 1240
burg, erklärte gestern auf An- Klaus Schrvarplys. Hiniveise ein. Runä 1 000 haben
frage, daß die Polizei auch Kriminaldirektor Willner clie Bearnten bereits überprüft -nach der Auswertung von fast weist noch einmal auf die insge- ergebnislos.
[000 Spuren bei der Aufktä- samt 50000 l,{ark Belohnung Am 12.Juü dieses Jahres war
rung del beiden Doppelmnrde hin, die für Hinweise ausgeiobt (wre berichtet) das Bergedorfer
in der Göhrde nicht entschei- wurde, die zur Au-flrlärung der Ehepaar Ursuia und Peter Rein-
ilend weitergekommen sei. beiCen Doppelmorde fuhren. hold ern-rorciet im Revier Röthen

Nachdem im Juli binnen 14 Die Poiizei gehe a';ch vertrauli- des Walclgebiets Göhrde von Blau-
Iagen zwei ermordete Faare rm chen Fiinweisen nach, die der beersamÄlern aufgefunderr wor-
Revier Röthen gefunden r'vorden Kripc in Lünebr-rrg (Tel.: den. Zwer wochen spater, am
vrraren, hatten mehrere HunCeri- 0 41 31/i0 93 00) oder jeder ande- 2?. Juli, machten Polizeibeamle
;chaJten der Pojizei die Göhrde ren Polizeidienststelle gegeben zr-rfallig eine weitere grausige Ent-
- das größte geschlossene ,.vurcien. deckunE: Nur 800 Meter vom
Waldgebiet im Regierungsbezirk Die PoLizei biitet deshalb er- Funciorides ermorcleten Ehepaars
Luneburg - durchkämmt. Poli- neut vor allem um Hin'weise zu Reinold r,var das Liebespaar Ingrid
zisten patrouillierten zu FulJ, zu folgenden Fragen: Warmbier und Bernd-Michael
Pferd und mit dem Pkw bis An- 3 Wer hat cias seit dem 21.lV1ai Köooine velscl-iarrt rvorden.
fang Septerr,ber auf den Walci verrr,ißie Ehcpaar Reinold aus \ich-Zeugenangaben soll ein
lvegen -- ohne Ergebnis. Fiamburg noch an oder nach die- et.va 40 bis 50 Jahre alter, schlan-

,,Wir müssen diese Streifen sem Tag gesehen ? Wer hat den ker Mann rnit mittellangen brau-
jelzt leitier zurückziehen", sagre am 28. Mai in der l'Iähe des V/in- nen Haaren Tage nach dem Mord
Kriminaidirektor Jürgen lVili- sener Bahnhofs gefundenen am Liebespaai mit dem r.veißen
nor daerorn rrrir hrhon "'6ihgn- Pkw der Reinolds, einen Honda- Tovota-Tercel Kornbi des Lotlo-
iang andere wichtige Aufgaben Civic (Kennzeichen HH-R 246) veitreters Köpping ir-r Bad Beven-
wie die Au{klärung von Rausch- lvann am FrLnciort gesehen ? Wer sen herlrmgeiahre-n sein. Anfang

ciet Luneburg. lmmer nocrl
keine ,,heißen Spuren", die zur

mittel-Delihten zurückgestelli hat das Fernglas der F,einoids O}<tober enischloß sjch die Poiizei,
- das ist im Interesse der Bür- (Marke Steiner-Optik mit eiage- sämtiichen Haushalten in Bad Be-

Fahndung nach

möglichst nr-ir in Gruppen ditrch r-uffdl,iigen T'oyoia-Tercel {Kenn- | Für Hir-lveise, cire zur Autkla
den Wald zu gehen. zeichen H-CC 85 46) Köppinqs i rirnp r]er Tlonnelmorde firhren. isden Wald zu pehen. zeiuhen H-CC 85 46t Köppings I r'ung der Doppelmorcir flrhren. ist

Unvermindeit an der Au{hlä- nach den-i 12. Juli noch iigendivo I eittJ Belohnüirg von 50 000 Mark
rung r,veiieralbeiien rverde die gesehen? I aussesetzt.

Göhrcle-Mörder
der Lüneburg. i0 Hinweise zu

den Göhrde-Morden gingen nach
der ZDF-Sendung,,Aktenzeichen
XY. .. ungelöst" am Freitag
al:end bei der Polizei ein. \{ie
Horst Michaelis von der Lünebur-
ger Kripo erklär l, sei darunter kei-

I ne ,,heiße Spur". Aber: Zun Fern-
I glas .,Cornmander" (7 x 50) der Fir-
lr" S:pinp' da,dem Prmordelcn| "'*. -:-." '". :*' *""' .''
I ReinolJ gehör'te und seit dem
I lrtord verlvunder' isl, hätten sich
I interessante Hinrveise ergeben,
I
I

l

Wie berichtet lvar am 12. Juli das
Bergedorfer Ehepaar Ursula und
Peter Reinold ermordet im Re-
vier Röthen des Waldgebietes
Göhrde gefunden worden. Zwei
Wochen später, am 27. Juli, ent-
deckten Polizeibeamte nur 800
Meter von der ersten l-undstelle
entfernt zufallig die Leichen von
lnerid Warmbold und Bernd-},{l-
chäel Köpping. Das fG66Sär#
\Ä:ar am 12. Juli wahrscheinlich in
Bad Bevensen verschwunden.
Mit dem Auto Köppings, einem

Toyota Tercel Kombi, ist zrvi-
schen dem 12. und dem 19. JuIj
täglich ein Unbekannter gefah-
ren, vermutlich der Mörder.

Laut Polizei beobachteten
mehrere Zeugen an verschiede-
nen Tagen, wie der Mann den
Wagen in Bad Bevensen an der
Straße Am Klaubusch parkte.

Einer der Zeugen habe erst
jetzt befragt werden können. Da-
her sei das Phantombild erst ge-
stern veröffentlicht worden. so
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Göhrde-Morde: 7 üü0 Immer noch
c\ r . .r1' rlr lieine lreiße Spu"
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ciet Lüneburg. rmmer nocr,t- _,. .,^ --.,,

ger nicht v.'eiter zu veranil,voi- bauteirr l{ornpaß) gesehen'/ I vensen mrt der Fost dre Phantom-
ten". ö Wer hat die seit dem i2- Juli zeichnune des mulmaßlichen

lm ubrlgen sei dei V/ald seii vermißten Ingrid Warml:ier und ] &Iö.ders ztrzusencien. Doch auch
dem Bekannlrveiden der Lei- Bernd-Iu{ichael Kopping an oder I das br-achte bisher in den Ermitt-
chenfilnde ohnehln fasi men- nach ciiesem Tag gesehen ? Vier I ilngen der Sonderkommission
schenieer. Trotzdern räi die Poii- hat den ain 24. Juii am f.Icldrand I k"trt"n enlschelclenden Fort-
zei a1len Besuchern der Göhrde. vcn Bad Bevensen gefunien I schr.itt.

Hinlveise an die Luneburger
Kriminalpolizei unter Telefcn-;>=c7r?7,: sT?;Fg= Z I l;ä-!, o4r3rroeroo
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Göhrde-VIorde:
Fernsehfahndung

hdr Lüneburg. Die beiden my-
steriösen Doppelmorde in Röt-
hen im Waldgebiet Göhrile sild
g€stern abend Thema in der
ZDF-Sendung,.Aktenzeichen
XY. . . ungelöst" gewesen.

Krimin aih aup tkom missar
Hcrst Nlichaelis. Chef der iMord-
kommission bei der Lüneburger
Kripo, berichtete als Studiogast
von Fer-nseh-Fahnder Eduard
Zimmermann über die Mordfiille.

Nach r,vje vor hat die Kripo noch
keine heiße Spur von dem Unbe-
kannten. del im 1\lar das Berge
dorfer Ehepaar Reinoid und im
Juli das Liebespaar lngrid Warm-
bier und Bernd-Michael I(öpping
aus Uelzen umgebracht hat. Wie
berichtet, lvaren die Leichen der
beiden Paare nur 800 Meler von-
einander entfernt rnitten im lVald
bei Roihen Gohrde entdcckt wci -

den. Keinei der mittlerweile 1310
Hinlveise aus der Bevölkerrfrng hat
L.^l^*^ -. * T^i,,^,.J-^Lolslang zLrnl r äi\ eruaunt gegeF
eine bestimmte Petson genlhrt,
teilte die Kripo gestern mit"

Phantornhild der Kripo: So soll
der Göhrde-Mörder ar.rssehen
hdr/nt Lüneburg. Zvröif Y/c,-

chen, nachdem das erste von
zlvei ermordeten Paaren bei Röt-
hen in der Göhrde gefunden wur-
de, hat die Lüneburger Kriminal-
polizei gestern ein Phantornbild
des rnutmaßiichen l"{örders (r.)
vorgelegt. Der Unbekannte soil
nach Zeugenaussagen etwa 40 bis
50 Jahre alt sein, 1,75 1,80 m
groß, schlank, mittellange brau-
ne Haare. Die Kripo schließt
nicht aus, daß der Mann aus Ead
Bevensen stammt. die Kripo Seitc 3


