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Bis 54 % sparen!

Diese MegaRabatte müssen
Sie heute kennen!

Lässig in der
FliegerkabinenKulisse: Daniela (37)
aus Duisburg (NRW).
Lebensmotto: „Einfach
niemals aufgeben“

Polizei
bringt
Liebhaber
in den Knast
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Erfurt – Ein Liebespaar vergnügte sich
nachts verbotenerweise im
Whirlpool der
Thüringentherme
in Mühlhausen.
Ein Zeuge hörte
eindeutige Geräusche und verständigte die Polizei. Die stellte
das Pärchen. Weil
gegen den Mann
(30) ein Haftbefehl vorlag, wurde er in ein Gefängnis gebracht.
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Der Hauseingang
als Laufsteg:
Melanie (39)
aus Neuss (NRW)
im VersaceBademantel

Suche nach Geldtransporter-Räubern führt in JVA Tegel

Berlin – Am 29. Juni erbeuteten Geldtransporter-Gangster in Berlin-Wilmersdorf

266 000 Euro. Jetzt wurde
ein Mann (29) festgenommen. Er steht im Verdacht,

mit seiner Verlobten (24),
einem Anwalt und einem
Häftling (46) der JVA Te-

gel am Coup beteiligt gewesen zu sein. Die Räuber
sind nicht gefasst worden.

KOMM
R AUS!
Gerettet – und
schon gibt‘s ’ne
Erfrischung

Deutscher Unternehmer stirbt bei dubiosem Immobilien-Deal in Holland

Als Fabian seine 100 000 Euro zurückholen
wollte, wurde er totgerast
Fotos: POLIZEI, OPSPORING VERZOCHT

Von N. BIEWALD
und S. PRENGEL

Bilder aus einer Überwachungskamera: Der Mann rechts soll
sich als „Amin Dhanani“ vorgestellt haben. Er wird von einem
jüngeren Mann mit abstehenden Ohren begleitet

Wohnmobile und
Camping
Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944/36160 www.wm-aw.de Fa.

nager einer Immobilien-Firma. Name, Firma: alles falsch!
Man wurde sich handelsLimburg/Köln – Es sollte ein einig, es sollten 250 000 Euguter Deal werden – am EnEn ro in bar als Anzahlung gede war es ein Handel mit zahlt werden – was unüblich
dem Tod!
ist bei ImmobilienUnternehmer FaDeals. Übergabebian Esser († 33)
ort: die Gemeinde
aus Kommern
Kerkrade in Holland.
(NRW) wollte eine
Dann der mieWohnung im Wert
se Trick: Vor dem
von 950 000 Euro
Treffen teilte der
verkaufen. Dabei
angebliche Käufer
geriet der Untermit, dass er weitenehmer an Bere 100 000 Euro mittrüger – und ver
ver- Der deutsche Unter- bringen würde – in
lor sein Leben. Im nehmer Fabian Esser 200-Euro-Scheinen.
niederländischen († 33) wurde von zwei Weil diese großen
Betrügern getötet
TV sucht die PoliBanknoten nicht
zei jetzt nach den Tätern.
überall akzeptiert werden,
Der Fall: Nachdem Esser die sollte Esser sie in „kleinere
Immobilienanzeige geschaltet Scheine“ tauschen. Er willigte
hatte, meldete sich ein poten- ein, erschien am 23. Juni mit
zieller Käufer: Er stellte sich einem Koffer voller Bargeld!
vor als „Amin Dhanani“, MaEine Falle! „Amin Dhanani“

Ab
7 Uhr bei
BILD TV

(etwa 60) und
sein Komplize
raubten den
Koffer. Beim
Versuch, die
Flucht zu verhindern, wurde Fabian
E s s er vom
Mercedes
der Gangster
überrollt – und
starb!
Cindy
Brouns, SpreSpre
Die Betrüger kamen mit einem
cherin der
dunklen
Mercedes älteren Typs
Polizei Maaszur vermeintlichen Geldübergabe.
tricht: „Die
Fabian Esser wird vom
Namen der
Mercedes
mitgeschleift, stirbt
Verdächtigen
sind erfunden,
die Kennzeichen an ihren Opfer sind deutFahrzeugen meist gefälscht.“ sche WohnungsDie Betrüger sollen für min- verkäufer.
Das niederländische
destens fünf andere BetrugsDie Polizei hat 15 000 Euro
Fernsehen zeigte den
fälle verantwortlich sein. Ihre Belohnung ausgesetzt.
Todeskampf des Deutschen
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Sekt versch. Sorten
0,75 l 3,69 statt 5,99 Euro (– 38 %)
b KAUFLAND
Gazi Grillkäse
2x100 g 1,14
statt 2,29
Euro (– 50 %)
b Lidl 3 Glocken Pasta
versch. Sor
Sorten 1 kg 1,99
statt 3,78 Euro
(– 47 %)
b NETTO MARKENDISCOUNT Lätta
Margarine 450 g 1,11
statt 2,19 Euro (– 49 %)
b PENNY Dr Oetker
Bistro Baguette (z. B.
Salami) 250 g 0,99
statt 2,19 Euro (– 54 %)
b REWE Müllermilch
von Müller, versch. Sor
Sorten 400 ml 0,59 statt
1,19 Euro (– 50 %)

Zeile Zeile
11er Meldung
Zeile Zeile

Fotos: HTV

St. Johann – Die Polizei konnte Florian
A. (37) vernehmen!
Sein geistig behinbehin
derter Sohn Leon
(6) war am SonnSonn
tag in der KitzKitz
büheler Ache
(Österreich)
ertrunken,
nachdem
A. mit einer
Glasflasche
bewusstlos
geschlagen
wurde. LKAChefin Katja
Tersch: „Wir haha
ben nach wie vor
keine Hinweise auf
die Täter.“

Die Eigenmarken der
Supermärkte sind günsgüns
tig, aber Rabatte sind
selten. Anders ist
das bei MarMar
kenprodukkenproduk
ten!
BILD-Spar
BILD-Sparfochs Frank
Ochse ließ
sämtliche
Angebote
der bundesbundes
weiten Ketten
analysieren. Diese Mar
Markenprodukte sind heute
extrem reduziert:
b ALDI NORD Mars/
Snickers Eisriegel (ca.
300 ml) 1,99 statt 2,99
Euro (– 33 %)
b ALDI SÜD Sun
Snacks Mini-Brotchips
250 g 0,75 statt 1,39
Euro (– 46 %)
b EDEKA Freixenet

Die trächtige
Maus klemmt
zwischen den
Stäben fest

Leons
Vater wurde
vernommen

Fotos: PRIVAT
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Quellen: PROSPEKT-APP KAUFDA (GEHÖRT WIE BILD ZU AXEL SPRINGER) & VERGLEICHS-APP SMHAGGLE

Freizeit-Käpt´n
auf dem Paddelbrett: Thomas (50)
aus Deggendorf
(Bayern)

Hamburg – Was hat
die Maus nur ausgefressen?
Sie blieb in einem Gitter einer Hamburger
Untersuchungshaftanstalt
stecken! Tierschützer bef r ei te n d a s
Weibchen mit
Spülmittel aus
d e r K l e mm e.
Dann versorgten
sie das Tier mit Wasser und ließen es frei.

NacktBummel

bei EDEKA

Pfaffenhofen – Wie Gott ihn
schuf (plus Socken), spazierte
ein Mann durch einen EdekaMarkt in Pfaffenhofen an der Ilm.
Eine der Kassiererinnen: „Sowas hob i no ned erlebt!“ Kaufen wollte er offenbar gar nichts,
er spazierte nach seiner Supermarkt-Runde wieder raus. Die
Polizei griff den Nackten kurz
darauf im Stadtgebiet auf. Der
20-Jährige sagte, er habe Drogen
geraucht – und wurde in die Obhut von Angehörigen übergeben.

Nach
seiner
EdekaRunde
spazierte
der 20Jährige
wieder
raus

