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Anschläge mit Steinschleuder
I Fenster von Radio Xanadu getroflelf / Auch Schetben In der Umgebung zaratört

. Auf das- Stu.dio 
"o"l&4jgJg.@qfeinen der

Anbreulr  fur  das sei t  Sonntag laufende Kabel-
Pilotprojekt ist am Montagmorgen geschossen

im drittr:n Stock des Anwesens l.Iohenzollern-
stralJe 88 konnte die Kriminajpolizei scl.diellerr.
daß das Gescho8 nur vom Flacidach des'Anwe-
sens l le lgradstraße 5n gekommen sein knnn.

Zunüt'hst war vcrrnuttt worden, tler Anschla6
gegen sechs Uhr - Xanadu produziert .rund um
die Uhr'- habe dem Diskjockey gegolten. Des-
halb wurde vorübergchcnd die Mordkommission

worden. Aus dem Schußkanal durch ein Fenstoll

eingesihaltel Im Lauf des Vormittags slelltr: sich
jedocb i reraus,  daß auch in der wei tererr  Unrge-
bung Scheiben zerschossen worden waren, wes-
halb d ie Ermit t lungen an die Aul3qrnstel le Nord

les Präsidiums abgegeb'en wurden.

Aus vlerelg Meter Entfernung
Am Standort des Schütz.en tx'-stehen offenbar

kr:ine Zwerfel- l)ie Iiingangstür wur offen, etelltr:n
die Kriminalbeamten fest, die äehleiter, mit der
man auls Dach gelangt war nicht weggesp€rrt
und der Nolschlüssel für den Dachzugang, der
normajerweise in einem Kasten mit GlasaMek-
kung aufbewahrt wird, fehlte. Die Art der Walle
und der Ilrojektile ist dagegr'n noch unklar. Der
hinzugezogene Sachverständige des Landeskn-
minalamts konnte an den Glasscherben keinerlei
Blei- oder Stahlspuren feststellen. Möglic\pr-
weise hat der unbekannte Schütze mit einer hÄ-
zisionsschleuder einen Stein auf das rund vte{tft
Meter endernte Fenster geschossen. Das Ge-
schoß hat nur die erste Scheibe durchsehlagen
und ist an der stabileren Isolierscheibe ab-
gepralll trlso wahrscheinlich auf die Straße ge-
fallen.

Wie sich später herausstellte, ist auch auf Fen-
ster lm erstpn und zweiten Strrck des Anwesens
Belgradstraße 5a von aulJen geschossen wordbn.
Für die ,,Schleuder-Ttrese' spricht die Tatsache,
daß auch keiner der als Tnugen befragten Haus-
bewohnet Schrfü geräusche phört hat.-
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