
~

Von MIRA FRENZEl
UND MARIUS RÖER

Andreas s. hat einen Alb
traum durcWebt. Vier Män- ,
ner standen mitten' in der
Nacht an seinem Bett, sta
chen mit Messern auf ihn
ein. Jetzt kam heraus: Hili·
ter der Attacke, die der 51
Jährige nur knapp überleb
te, steckt laut PolizeLseine
eigene Freundin, die Mutter
seines Kindes!

Perfides Mordkomplott im Alten
Land: Andreas S. überlebte nur knapp

te daftir Auftragskiller aus
Hamburg in das beschauli
che Alte Land.

Vier Hamburger (17, 24
und 31), Drogendealer .des
Kocbs, soUen die Sache erle
digen. Für 1500 Euro Anzah
lung, 3500 Euro soUen fol
gen.. -Ausgezahlt, wenn
Job erledigt ist.

Besonders perfide: Das
Paar verschafft sich ein Alibi,
fahrt mit dem Mädchen in
den Urlaub. Zum Abschied
bekommt S. eine E-Mail von

Das Restaurant "Herbst.,. Freundin und Tochter ("Wir
prinz" in Jork ., lieben Dich").
(Landkreis I"Ich hatte keine Ah- In der Nacht
Stadel ist das m.mg, dass mich mei- zum 30. März
beste Haus am ne Freundin betrog" s~hiieße~. die
Platze. Edles - vier Manner
Reetdach, Andreas S. (SI) die Tür des'
Fachwerk. Das Hauses auf. Sie -
Haus gehört Andreas S. und schleichen in das Schlafzim- ,
seiner Freundin Sandra T. mer von Andreas S. (51), ei

.Die 35-Jährige betreibt das ner zieht ein Küchenmesser
Restaurant. und rammt es dem schlafen-

Mit der gemeinsamen den Mann in die Brust - sie-
Tochter (6) lebte das Paar ben Zentimeter tief, er ver- «_, ':.. ' ',',' , "

seit2005imHausnebendem fehlt knapp die Lunge. überlebt. ',' , ',',' Mails teagiert'sie,inicht.
Restaurant - glücklich, wie ..Aus Reflex habe ich mein Im Bux1ehudef Kranken- Sanära,T;nncl ihr,Liebhaber
Andreas S. denkt. Bein hochgezogen und um ·hausahnfe):,u?Fhilicht. dass sip:"'d:,illiJ'~d~.r,[Qi:H:~eE;~i1tet-

Bis 2009 Marc-Kevin W. mich geschlagen." Doch die es SandraT;wt!r;_sein~ lang- g~t~tl9lit,:r.~is~Q7.'~9~Y~ißS.
als Koch in ~ Männer ste- jährige F~eUJ:ld~n.'dieMutter' lel~t:,:-:jir)'f?I4cl:~Ht$-9hland

~:~ ~~~:~:i ~~e~ i~e~~~ ~r: s~?~;ij;r~v~l~~.c~~d., ,.' ,h~Es.j~!i;,nl1~8S;,·-z:u;_"!e~ien- I

~~" ~~~~ ~'l~iiit'~1
ihm' ,z-:,' alles wischt, sagt Kra~~i1~~ti~/':i~~T:~:\,::·?:--·;:::~:-:~:-, :-;:'.;;:':;':: :';.,~:i.:/;<',~;:"M,.~g~lt~:~E~yie:, t
erst im S. Die Män- wun~.e.rf~t:9Ii:<i,ei,§1.~W;\yar7" ,_:.:g~r:seli~i1.-C'.;~WIF::)i~J'-~Il;'.,uns t

r~;i~l~ei~- &~}t :::~~~~ i~i~;fz:~~~~r~N!1~~ ~:~~E~YI~!~~:~ri~T;I
Denn Jährigen in ~icher:.pi~_'::räJ~r?attcn'ei- :r?c.h~e~:\ypt:d,e,~:aJ~eine,rzie- f

heute weiß Strömen aus nen~q~m.sse}:''-;JQ~,habe-:~i~ .~~,ri.d~Y~t:~r:Htin.das.qe~che-1
er: Das Paar dem Arm, am Tel~fd~ßeKt:~~S()b sie et:,~~ne.y.craJP,~it,~I15Hn,d .. alJ.ch !
wollte ihn der Brust, was ll1it-deJ1(ql?,~rfall zu tun 'Ini~~elll'lle~~alJ.~a~~·,;tI~rbst~I
aus dem Knapp verfehlten die Killer die Hals- dem Hals. hat." sie:habe·g~~9pwiegen. Pr~I1.z·':~?ll~s:·h~~w~itcrge- :
Weg räu- schlagadervonAndreasS.,alssieihn Doch er Ab dann :gab'-cs/:gunkstille.. l1~:*-"~s:>vird-ciHPächter ge-I
men,.schicUn-seinem-Bett-.ermor-den-wollten...__-.-haL_Glück Al!f seineL.2ä.4].i:eiChen E_ snCh~t_... ,_·,'-""'---"-'---'"'--_...... I

1

Iren
letzen
,<sbegeh
ist_ges~

für die
Energie
[entliehe
itia.toren
tburgdie
en ..KOii-'
mit Vat
dchtver
iie Euer
lmt. Vor
merative
lern; Die
eil final1~
inersol~

" die bis
leu Euro
e'Gehos'"
n Anteil
: an den_
nen.Di~

szu~22;
;eUnter
n,umer-

PIN

~

~;",~t"''', '
~''''II\''''~;O1.i:1\l 'l1 ~6
,tWJl""'·
~

Ihmarlrt
S.2011
Itag
lenmarkt
len Areal
mals real)

•



Cl I:\UnnIAI\.l11


