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Land Rover auf Werkhof-Parkplatz angezündet 
Zeuge sieht Mann mit Motorroller über die Kaiserstraße flüchten. Dieser trägt einen Helm mit einem auffälligen Motiv 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Am Samstagabend 
brannte, wie diese Zeitung bereits 
berichtete, gegen 22.50 Uhr an der 
Kaiserstraße ein Land Rover. Dieser 
gehörte einem Teilnehmer einer 
„Schichtwechsel"-Party, die ab 19 
Uhr im Kulturzentrum Werkhof 
stattfand. Diese war u.a. für Helfer 
von Feuerwehr und Polizei gedacht 
und auch von den Einsatzkräften or
ganisiert. 

Hund zieht Herrchen zum Tatort 
Kurz vor 23 Uhr ging ein 4 7-jähriger 
Hohenlimburger mit seinem Hund 
auf der Kaiserstraße „Gassi". Der 
Hund zog sein Herrchen plötzlich 
zum Parkplatz oberhalb des Kultur
zentrums Werkhof. Dort sah der 
Zeuge, wie eine dunkel gekleidete 
Person mit Motorradhelm von 

Kurz vor 23 Uhr wurde am späten Samstagabend dieser Land Rover auf dem Werk
hof-Parkplatz an der Kaiserstraße angezündet. FOTO: PRIVAT 

einem Auto davonlief. Der linke Vor
derreifen des Land Rovers stand zu 
diesem Zeitpunkt in Flammen. Mög-

licherweise durch einen Brandbe
schleuniger gezielt ausgelöst. 

Die unbekannte Person sprang 

auf einen Motorroller und verließ 
den Tatort fluchtartig über die Kai
serstraße und fuhr dann die Gum
prechtstraße hinab. Besonders auf
fällig war, so der Zeuge, ein weißer 
Bereich im Kiefer- bzw. Kinnbereich 
des Helmes, der diesem nach Aussa
gen des 47-Jährigen ein „grinsendes 
Aussehen" verlieh. 

Polizei und Feuerwehr trafen kur
ze Zeit später am Brandort ein. Die 
Wehrmänner hatten die Flammen 
schnell unter Kontrolle. Diese hat
ten sich jedoch bereits so weit ausge
breitet, dass ein Schaden von rund 
22 000 Euro entstand. 

Die Ennittlungen laufen 
Die Hagener Kripo ermittelt wegen 
des Verdachts einer Brandstiftung 
und sucht jetzt nach weiteren Zeu
gen. Wer hat am Samstagabend nach 
22 Uhr etwas Verdächtiges am oder 
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im Umfeld des Tatortes in Höhe des 
Werkhof-Kulturzentrums gesehen? 

Insbesondere Hinweise auf das 
Kennzeichen des vermutlich 
schwarzen Rollers mit eventuellen 
roten Applikationen sind für die er
mittelnden Beamten der Kriminal
polizei von Interesse. Diese fragen: 
Wer kennt den Fahrer des Motorrol
lers oder Personen, die im Besitz 
eines zuvor beschriebenen auffälli
gen Helmes sind? Hinweise nimmt 
die Polizei unter '@ 02331 I 986 -
2066 entgegen. Eine Personenbe
schreibung liegt aktuell noch nicht 
vor. 

Warum aber wurde der Land Ro
ver in Brand gesetzt? „Zu den Hin
tergründen und zum Tatmotiv tap
pen wir noch im dunkeln. Die Er
mittlungen laufen", hieß es dazu ges
tern aus der Pressestelle der Hagener 
Polizei. 

„ 

'' 


