171204-1. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft
Hamburg und der Polizei Hamburg – Zeugenaufruf der EG 163
„Cold Cases“
Am 18.02.1997 verschwand der damals 29-jährige Jurastudent
Andreas Dünkler spurlos in Hamburg. Die Staatsanwaltschaft
Hamburg und die Ermittler der Ermittlungsgruppe 163 „Cold
Cases“ gehen inzwischen vom Verdacht eines Tötungsdelikts zum
Nachteil des Vermissten aus und bitten um Hinweise aus der
Bevölkerung.
Andreas Dünkler hatte sich am Abend des 18.02.1997 mit zwei
Freunden verabredet, um im Millerntorstadion das
Zweitligaspiel des FC St. Pauli gegen den VfL Bochum zu
besuchen. Das Fußballspiel wurde nach einer sturmbedingten
Beschädigung des Stadions allerdings kurzfristig abgesagt. Die
drei Freunde begaben sich daraufhin in einen Irish Pub in der
Altstadt. Nach dem Verzehr eines Bieres begab sich Andreas
Dünkler gegen 22:00 Uhr mit einem Freund zum Hamburger
Hauptbahnhof. Sein Begleiter verabschiedete sich dort von ihm,
Andreas Dünkler blieb auf dem Bahnsteig der U-Bahn-Linie 1
allein zurück. Er wartete dort auf den nächsten Zug in
Richtung Norden, um nach Hause zu fahren. Hier wurde Andreas
Dünkler zuletzt gesichert gesehen.
Ein von den Ermittlern vernommener Zeuge berichtete, er habe
seinerzeit gesehen, wie eine männliche Person mit großer
Ähnlichkeit zu Andreas Dünkler von zwei männlichen Personen
gegen 23:00 Uhr in einem Waggon der Linie U1 in Fahrtrichtung
Norden von links und rechts gestützt wurde. Diese Person
wirkte auf den Zeugen schlapp, abwesend und verletzt. Als die
drei Personen an der Station Kellinghusenstraße von der
Sitzbank aufstanden, hinterließ die gestützte Person einen
mutmaßlichen Blutfleck auf der Sitzbank. Der Zeuge konnte
weiterhin erkennen, dass die gestützte Person durch die beiden
Begleiter in Richtung des Treppenabgangs mitgeschleift wurde
und nicht auf eigenen Füßen ging. Die beiden Begleiter
sprachen in einer für den deutschen Zeugen fremden Sprache
miteinander.
Der beobachtete Verletzte wurde durch den Zeugen wie folgt
beschrieben:
-

männlich
kräftig
ca. 30 Jahre
ca. 1,80 m
Schirmmütze mit Schirm nach hinten

- khakifarbener Militärparka
Die beiden stützenden Begleiter wurden durch den Zeugen wie
folgt beschrieben:
Person 1:
- männlich
- schlank/eher dünn
- ca. 1,80 m
- dunkelblonde Haare (vorne kurz geschnitten, hinten
zurückgekämmt)
- verwaschene Jeans mit ausgefransten Löchern
- dünne, blousonartige Jacke
Person 2:
- männlich
- schlank/sehr durchtrainiert
- 1,75 bis 1,80 m
- dunkelbraune Haare (glatt nach hinten zu einem ca. 5 cm
langen Pferdeschwanz gebunden)
- bekleidet mit Trainingshose und einem Blouson mit Aufschrift
Die in der Anlage befindlichen Lichtbilder zeigen Andreas
Dünkler.
Zeugen, die Angaben zu der beschriebenen Situation oder den
beschriebenen Personen machen können oder die anderweitige
Hinweise zu Andreas Dünkler geben können, werden gebeten sich
unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der
Polizei Hamburg oder einer Polizeidienststelle zu melden.
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