Mord
an
Mutter

vietnamesischer

Der Mord an einer aus Vietnam stammenden
dreifachen Mutter erschüttert die westfälische Kleinstadt
Iserlohn. Die Inhaberin eines Thai- und China-Grills war
zunächst beraubt worden. Beim Versuch, die Täter an der Flucht
zu hindern, wurde sie dann ermordet. Die Polizei, die anfangs
von einem Verkehrsunfall ausging, fahndet jetzt nach drei
„südländischen Tätern“ mit einem dunklen BMW.
Der WESTEN schreibt:
Wie berichtet, war die aus Vietnam stammende Frau am
Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr an der Hans-Böckler-Straße
67 von einem bisher unbekannten Kunden in ihrem Imbiss
bestohlen worden. Der Räuber hatte eine Großbestellung an
Getränken aufgegeben. Während sie Nachschub aus einem
Kühlraum holte, schnappte er sich ihre Handtasche und
flüchtete in Richtung Kluse.
Bernd Haldorn von der Staatsanwaltschaft Hagen berichtet über
den weiteren Verlauf: „Die Frau verfolgte den Mann, auf den
wahrscheinlich zwei Komplizen im Bereich der Straße ,Kluse’
gegen 15.25 oder 15.30 Uhr an einem dunklen BMW warteten. Ein
Mann stieg hinten ein, einer auf dem Beifahrerplatz. Die Frau
hat sich zwischen das Fahrzeug und die geöffnete Beifahrertür
gestellt und auf die Männer eingeredet. Dann rollte das

Fahrzeug an. Sie hat sich auf den Einstieg gestellt und am
Fahrzeug festgehalten. Dann hat der Wagen beschleunigt und
muss mit der rechten Tür gegen ein Hindernis geprallt sein.“
Staatsanwalt Bernd Haldorn geht von einer Tötung zur
Verdeckung einer Straftat aus. Im Klartext bedeutet das Mord:
„Die Frau stürzte durch Einwirkung der Täter auf den Asphalt
und zog sich die lebensgefährlichen Verletzungen zu, an denen
sie verstarb.“ Die Obduktion am Donnerstag habe ergeben, dass
die
35-jährige
Frau
durch
den
Aufprall
einen
Schädelbasisbruch und ein Schädelhirntrauma davontrug.
Die Ermordete hinterlässt einen Mann und drei Kinder von drei,
sieben und elf Jahren. Zu den Tätern heißt es:
Die

drei

jugendlich

wirkenden

Täter

sind

vermutlich

Südländer. Sie sind zwischen 20 bis 30 Jahre alt. Sie trugen
kurze dunkle Haare. Zwei Männer sind schlank und zwischen 170
und 180 cm groß. Der dritte Täter ist kleiner und untersetzt.
Der Fahrer (einer der Schlanken) trug zur Tatzeit ein weißes
Poloshirt mit blau-orangenen Querstreifen. Ein weiterer Täter
trug ein violettes T-Shirt. Möglicherweise haben
Verkehrsteilnehmer auch auf der Hans-Böckler-Straße gesehen,
wie Thi-Kein-Oanh Vu-Lam den unbekannten Handtaschenräuber in
Richtung Kluse verfolgte.
Hinweise auf die Täter oder das Fahrzeug nimmt die Polizei in
Iserlohn (s 02371/9199-0) entgegen.
(Vielen Dank allen Spürnasen)

