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norderstedt (Sh). in dem Zeitraum von montag bis 
Dienstag sind in norderstedt zwei wohnmobile 
entwendet worden.

Die erste Tat ereignete sich am montag zwischen 
07:45 - 18:15 h in der Straße Schilfgrund. bislang 
unbekannte Täter entwendeten ein wohnmobil der 
marke Fiat, Typ „Capron“, welches in einer dorti-
gen Parkbucht abgestellt war. bei dem Fahrzeug 
handelt es sich um ein teilintegriertes wohnmobil 
in weiß mit braunen und goldenen Streifen. 

das wohnmobil ist am heck mit einem Fahrradträ-
ger (für vier Fahrräder) und einer Anhängerkupplung 
versehen. Auf dem Dach befindet sich eine SAT-An-
lage für den Fernsehempfang. die innenausstattung 
/ polster sind in hellbeige. das wohnmobil hat einen 
wert von ca. 65.000 eUr

Zwei wohnmobile gestohlen

die zweite tat fand am dienstag zwischen 07:00 - 
14:50 h im Friedrichsgaber weg statt.
 
Auch hier entwendeten die täter ein wohnmobil 
der marke Fiat, Typ „Fi-2007/46“. das wohnmobil 
stand auf einem parkplatz in höhe der hausnummer 
41. Bei dem Fahrzeug handelt es sich ebenfalls um 
ein teilintegriertes wohnmobil in Silber mit grünen 
Streifen. Am heck hat das wohnmobil einen Fahr-
radträger für zwei Fahrräder. Unter dem Fahrradträ-
ger befindet sich eine Delle. Auffällig ist eine unter 
der rechten Fahrzeugseite angebrachte Markisen-
halterung. Unter dem Fahrzeug befinden sich zwei 
Metallhalterungen und kleine Schwenkarme, die aus-
geklappt werden können und auf denen die Stützen 
der Markise abgestellt werden. die innenausstattung 
/ polsterung ist in Beige. die Sitze verfügen über 
weinrote kopfstützen. das wohnmobil hat einen 
wert von ca. 48.000 eUr.

die kriminalpolizei in norderstedt hat in beiden Fäl-
len die ermittlungen übernommen.

in diesem zusammenhang sucht die kriminalpolizei 
nach zeugen, die Angaben zu den taten machen 
können. wer verdächtige Beobachtungen gemacht 
hat oder wer eventuell Angaben zu dem Verbleib der 
wohnmobile machen kann, wird gebeten, sich unter 
tel. 040 / 52806-0 mit der polizei in norderstedt in 
Verbindung zu setzen.
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