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Folizei sucht rrllrtnlaßlichen Doppelmörder'- 10 000 h'lark für Hinrveise

Wer hat F{itferä,Efe
irm ?Yald gehört ?

hCr Lüneburg. 1S $00 Mark
Belohnung hat ilie Bezirksre-
gierung Lüneburg ausgesetzt
fi.ir Flinrveise, die zur Aufklä-
rung des mutmaßlichen Dop-
pelrnordes an dem Bergedorfer
Ehepaar Ursula und Peter Rei-
nold führen.

Wie beiich-
tet, waren die
Leichen der
Reinolds am 12.
Juli im Waldge-
biet Göhrde,
nahe der Re-
vierforsterei
Röthen im
Kreis Luchow-
Dannenberg
oefirnrlpn rrrn; -

den: 200 lVlet--r
von der Gienze
zum Kleis Lü-
neburg ent-

Wer weiß, wo Peier Reinolds Fe rn-
glas, Frlarke,,Steiner-Oplik", Ee-
blieben isl ? Foio kripo

farbenen FlonCa Civic (IIFI-R-245)
zu ernem Ausflr-rg in dre Göhrde.
Nach dem derzeil.rgen StanC der
Errnirtlungen ist laui Lüneburger
Polizei nicht tnehr wie zti-
nät hst airgerrornnlen sir hr r.
daß das Ehepaar in Tießau bel
Hitzacker zu hlittag aß.

Sieben Tage
später, am 28.
lriai. wurde der
Honda der Rei-
nolds rn Win
ccn,f .irhe atti
derr, Parkplatz
der Bäckeiei
Rundt nahe des
Bahnhofs ent-
deckt. Der Wa-
-^-.,,^- r^-i ^CSrrr !!dL

fenbar schon
T^ -^ .,^-L^-. -L1asc vurrlsr du-
gestellt \rior-
den. Aus den-r

dorl am ?-1. Mai gesehen ?

und dr-lnkelbraunen Ornamen-
ren cin olirrf:rhenpq Fernolac der
Firma ,,Steiner-Optik", das Peter
R^i'raid pcr:dc crcl fiir 700 Mark
gekaüft hatte.

Die Kripo fragt; Wer hat das
F.!,en.r: r am ?i l"{li o-cehen'l Ur-
sula Reinold (45) war 1,65 ti4eter
groß; blond; Brilleirträgerin; be-
kleidet n-iit g;ebiumten-r Rock und
dun]<elbiauem T-Shirt, Peler Rei-
nold t51t rvi,r f .i9 fuleter groß:
-chlank miirplhlcnrl-otau-me-

Foto: A

lieites Haar; Oberlippenbart;
Brillenträger; bekieidet mit wei-
ßen Jeans, lveißem Blouson und
'l-urnschuhen. Außerdem frag't
die Kripo; Wer hat am 21. Mai
nahe del Försterei Röthen Au,ffäl-
liges bemerkt: Hilierufe, Perso-
nen, Autos ? Wer r,veiß, rvann und
wer den Honda der Reinolds in
trVinsen abgestellt hat ? Hinweise
unter Telefon (04131) 109300 an
die Kripo Lüneburg oderjede an-
dere Polizeidienststelle.

Wer hal dag verrnuliich ermordele ähepaar Fleinold aus Hamburg-Berge-

fprnr. Verrnißi pem-ider rvat das
Ehepaar bereits seit Sonntag,
21. Mai: Gegen I Uhr früh hatten
die ReinolCs rhre V/ohnung in
Hamhrrrp Rerserlnr f rrcli:<<cn
fr,rhren mil ihrem siibermetallic-

Arr:n fohlron (lropnctin.l, .i'a
dip Polizci i-rzt srrrhr err ov.tlcJ
Ficknick-Korb mii rosa Inneniut-
l ei ; eine hellbr au ne Thcr moska n.
ne mit braunem Baum'Il4otiv;
eine gelbe V/olldecke mit hell-

dem 28. Mai in V/insen/Luh€ abg€si€lll hat ? Foto: kripo Hilferute, Perscnen, Autos beispielsl,veise ? Foto: be

tlCer hei nahe des Farslhauses Flölhen am 2t. frlai Autfällises bemerkl


