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Helfen Sie uns,  
den Mord an Maria Wenzel  
aufzuklären…

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.
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am Landgericht Flensburg





Vor 49 Jahren…
…geschah in Flensburg ein grausames Ver-
brechen, welches bis heute nicht aufgeklärt ist; 
bei der Polizei jedoch nicht in Vergessenheit 
geraten ist.

Die damals 84-jährige Maria Wenzel wurde 
in ihrer Erdgeschosswohnung von vermut-
lich zwei Tätern brutal ermordet. Die Mord-
kommission Flensburg, die Staatsanwaltschaft 
Flensburg sowie das Landeskriminalamt 
Schleswig- Holstein haben diesen Fall jetzt neu 
aufgerollt.

 Der Fall Maria Wenzel

In den späten Abendstunden des 09.01.1972, wahrscheinlich zwischen 
22:00 Uhr – 23:00 Uhr, verschafften sich vermutlich zwei bislang unbekann-
te Täter Zugang zur Parterrewohnung von Maria Wenzel, Apenrader Straße 
132 in Flensburg. Ebenfalls im Erdgeschoss befand sich damals ein Kiosk. 
Das Wohnhaus selbst befindet sich direkt an der Zufahrt zum sogenannten 
„ Tempelhof“.



Der damals 84-jährigen Frau Wenzel wurden schwerste Schlagverletzungen 
am Kopf und im Gesicht zugefügt bevor die Täter sie erwürgten. Gestohlen 
wurde ein unbekannter, eher geringer Geldbetrag.



 Offene Spuren – moderne DNA Untersuchung

Trotz intensiver Ermittlungen konnte der bzw. die Täter 1972 und danach nicht 
identifiziert werden. Dies könnte sich nun, nach 49 Jahren, ändern.

Aufgrund der Fortschritte in der DNA-Analyse wurde die Spurenlage neu 
 bewertet, weil dadurch neue Erkenntnisse möglich sind.

Wie auch Sie etwas zu der Klärung des Mordfalls 
beitragen können, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.



Möglichkeit Nr. 1:

 Sie können weitere Hinweise geben…

Vielleicht können Sie mit einem Hinweis auf eine Ihnen bekannte Person zur 
Tataufklärung beitragen, weil Sie sich an bestimmte Dinge erinnern können 
oder Sie im Nachhinein an relevante Informationen gelangt sind. In diesem 
Zusammenhang sind insbesondere folgende Fragen von Bedeutung:

• Gab es Personen aus Ihrem Umfeld, die sich vor oder nach der Tat auf fällig 
verhalten haben oder von der Planung bzw. der Tat selbst gesprochen 
haben?

• Haben Sie im Laufe der Jahre neue, möglicherweise tatrelevante 
 Informationen erlangt, welche der Polizei noch nicht bekannt sind?

• Unter anderem soll sich zur Tatzeit ein heller Opel P1 oder P2 auffällig vom 
Tatort entfernt haben.

(Beispielfotos)



Möglichkeit Nr. 2:

  Sie nehmen an einer DNA-Reihenuntersuchung 
teil…

Dies betrifft alle Männer aus der Altersgruppe der Täter, die im damaligen 
Verfahren als Anwohner, Zeuge, Fahrzeughalter oder sonstiger Betroffener 
nicht überprüft worden waren.

Einerseits kann ein Direktabgleich ihrer Speichelprobe mit der Tatortspur  
dazu führen, dass Sie als Spurenverursacher ausgeschlossen und die 
 Ermittlungen immer weiter auf den Täter fokussiert werden kann.

Andererseits ist es möglich, Verwandtschaftsverhältnisse über ihre DNA-Pro-
be zu bestimmen. Sollten Sie mit dem bisher unbekannten Spurenverursacher 
in einem (auch entfernten) genetischen Verwandtschaftsverhältnis stehen, 
dann wäre ein vielversprechender Ansatz zur Ermittlung des Täters gegeben.

WICHTIG: Ihre Speichelprobe wird ausschließlich mit der am Tatort 
 gesicherten DNA abgeglichen und im Hinblick auf Verwandtschafts-
verhältnisse überprüft. Eine Speicherung erfolgt nicht, die Speichelprobe 
wird anschließend vernichtet.

Zur Abgabe der Speichelprobe werden Sie von Polizeibeamten zu Hause 
 aufgesucht. Sie haben an diesem Tag die Möglichkeit sich über den  
Notruf 110 über die Authentizität der bei Ihnen erscheinenden Beamten zu 
versichern.



Fragen & Antworten

  Wer wird zur DNA-Untersuchung aufgesucht?

Mit Beschluss des Amtsgerichts Flensburg werden alle männlichen Per-
sonen um eine Speichelprobe gebeten, die dem damaligen Täterprofil 
entsprechen und/oder im damaligen Verfahren nicht überprüft worden 
waren. 

  Bin ich zur Teilnahme verpflichtet?

Nein. Die Entnahme Ihrer Speichelprobe kann nur dann erfolgen, wenn 
Sie eine Einverständniserklärung unterschreiben. Wir bitten um ihre Mit-
hilfe, weil wir der Aufklärung des Verbrechens dadurch möglicherweise 
näherkommen.

  Was passiert, wenn die Untersuchung ergibt, 
dass ich zum Täter in einem Verwandtschafts-
verhältnis stehen könnte?

In diesem Fall werden Ermittlungen in ihrem Verwandtschaftskreis 
 erforderlich.  Darüber werden Sie vorher informiert.



  Was geschieht mit meinen Daten, meinem 
DNA-Profil und meiner Speichelprobe?

Ihre Speichelprobe wird anonymisiert zum Landeskriminalamt Schleswig- 
Holstein gesandt. Nach dem Abgleich mit der tatrelevanten DNA werden 
die Speichelprobe und ihre persönlichen Daten vernichtet. Es findet 
weder eine Speicherung noch ein Abgleich mit anderen Fällen statt!

  Welche Informationen aus der DNA werden 
verwendet?

Das im Labor erstellte DNA-Profil lässt die direkte Spurenzuordnung 
sowie die Feststellung von Verwandtschaftsverhältnissen zum Spuren-
verursacher zu. 

  Warum wird die DNA-Untersuchung erst jetzt 
durchgeführt?

DNA-Untersuchungen gibt es erst seit 1984, während der Mord an Frau 
Wenzel 1972 geschah. Auch sind die wissenschaftlichen Methoden erst 
jetzt so weit ausgereift, dass der Spurenverursacher oder eine mit ihm 
verwandte Person identifiziert werden kann. Zudem erlaubt der Gesetz-
geber erst seit 2017 dabei Verwandtschaftsverhältnisse zu erheben und 
für die Ermittlungen zu verwenden.



Terminvereinbarung

Haben Sie unser Anschreiben zusammen mit dieser Broschüre erhalten, bitten 
wir Sie grundsätzlich von einer Terminvereinbarung abzusehen.

Nahezu alle betroffenen Personen befinden sich in einem fortgeschrittenen 
Alter. Deshalb wollen wir Ihnen einen unnötigen Aufwand vermeiden und Sie 
alle persönlich aufsuchen. 

Sollten Sie Fragen haben oder lieber einen Termin auf der Dienststelle bzw. 
zu Hause absprechen wollen, wenden Sie sich bitte zwischen 7:30 und 16:00 
Uhr telefonisch an das Kommissariat 1 (Mordkommission) der Bezirkskriminal-
inspektion Flensburg unter:

Mordkommission Flensburg: 
+49 461 484-3111



Hotline für Hinweisaufnahme

Haben Sie Hinweise zu dem Mord melden Sie sich bitte unter folgenden 
 Telefonnummern:

Zwischen 7:30 und 16:00 Uhr: 
+49 461 484-5555

Abends und am Wochenende: 
+49 461 484-3081 (Kriminaldauerdienst)

  Weitere Informationen im Internet

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Internet unter:
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