Brutale Szene in Steinheim: Corsa-Fahrer nimmt Fußgänger auf die Motorhaube und schleift ihn mit
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Polizei bittet um Hinweise

Brutale Szene in Steinheim: Corsa-Fahrer nimmt Fußgänger auf die Motorhaube und
schleift ihn mit

Donnerstag 1. Oktober 2020 - Steinheim / Höxter (wbn). Rohe Gewalt am Lenkrad: Ein
Spaziergänger ist auf der Haube eines Opel Corsa mehrere Meter mitgeschleift worden.

Der 57 Jahre alte Mann stürzte sodann zu Boden. Jetzt ermittelt die Polizei in Höxter wegen
„gefährlichen Aingriffs in den Straßenverkehr“ und bittet um Zeugenhinweise.
Fortsetzung von Seite 1 Der Spaziergänger hatte sich dem Fahrzeug entgegengestellt
weil es mit hoher Geschwindigkeit und ohne amtlichem Kennzeichen auf einem Feldweg
unterwegs war. Der Corsa-Fahrer hat Fahrerflucht begangen.
Nachfolgend der Poilizeibericht: „Ein Spaziergänger ist auf einem Feldweg bei Steinheim von
einem Kleinwagen angefahren und auf der Motorhaube mehrere Meter mitgeschleift worden.
Der mit vier Personen besetzte Opel Corsa flüchtete daraufhin. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.
Vorausgegangen war dem Vorfall ein Gespräch zwischen dem Spaziergänger und dem Fahrer
des Autos. Der 57-jährige Fußgänger war am Mittwoch, 30. September, mit einer Begleitung in
der Feldmark im Bereich Steinheim-Eichholz unterwegs.
Dabei begegnete ihm gegen 16.40 Uhr ein schwarzer Pkw, der mit hoher Geschwindigkeit,
aber ohne amtliche Kennzeichen auf den Feldwegen fuhr. Als ihm der Wagen ein zweites Mal
entgegen kam, wollte der 57-Jährige das Fahrzeug stoppen und stellte sich in den Weg. Der
Fahrzeugführer hielt auch an und es ergab sich ein kurzes Gespräch. Dann wollte der Fahrer
seine Fahrt jedoch fortsetzen.
Der Fußgänger wollte das verhindern und blieb mittig auf der Straße stehen. Der Fahrer ließ
daraufhin seinen Opel Corsa zunächst nach vorn rollen, bis die Stoßstange die Beine des
Fußgängers berührte. Der 57-Jährige signalisierte abermals, dass eine Weiterfahrt nicht in
Ordnung sei, woraufhin der Opel-Fahrer noch einmal anfuhr. Dadurch stürzte der Fußgänger
auf die Motorhaube und konnte sich zunächst an den Scheibenwischern festhalten.
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Nach einigen Metern rutschte er zur Fahrerseite weg und stürzte zu Boden. Der mit vier
Personen besetzte Wagen entfernte sich dann mit hoher Geschwindigkeit, vermutlich über
einen Feldweg in Richtung Vinsebeck. Die Polizei Höxter ermittelt nun wegen Gefährlichen
Eingriffs in den Straßenverkehr.
Es liegen der Polizei bereits mehrere Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und den
vermutlichen Mitfahrern vor, dennoch werden zur Aufklärung des Falls noch weitere Zeugen
gesucht. Die vier Personen in dem Wagen werden alle beschrieben als männlich, 17 bis 19
Jahre alt. Der Fahrer war schlank, hatte blonde Haare, helle Haut und helle blaue Augen,
wirkte sehr jung, trug ein schwarzes T-Shirt und eine silberne runde Brille. Der Beifahrer hatte
eine eher große, kräftige Statur, mit dunklen Haaren und dunklen Augen.

Die Person hinter dem Beifahrersitz war dagegen schmächtig und blond. Bei dem schwarzen
Opel Corsa konnte bei dem Schriftzug am Heck der silberne Buchstabe "l" oder "i" abgelesen
werden. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter, Telefon 05271/962-0.“

2/2

