
Banküberfall auf die Filiale der Dresdner Bank in Eisenhüttenstadt am 20.11.1990 - Die Personen** 
Das Tätertrio Schulz, Wolle*, Harry* 
 Dieter Schulz, ihm werden vom Gericht die Idee und die Planung zugeschrieben. Die Ursprungs-Idee kam wohl nicht von ihm. Aber nach 
seiner Darstellung waren die beiden Kumpanen weitgehend unfähig (dumm, dazu Alkohol und Haschisch bis kurz vor dem Überfall, sie hatten 
„nicht einmal an eine Tüte zum Geldtransport“ gedacht). Er brachte das Auto mit ein, war Fahrer des Pkw, fälschte das Nummernschild, 
organisierte die Unterkunft und traf die Auswahl der Bank. In der Durchführung war er der „Kopf“ des Unternehmens bis hin zur 
Spurenverdunklung durch Reifenwechsel in Hannover. 
 Wolle*  (laut Reni „Bankräuber von Beruf“) bestand auf Beschaffung der Waffe („nicht ohne Kanone“), führte sie, schoss und hielt damit im 
Kundenbereich „über 25 Personen in Schach“, wie er sich brüstete. Wolle war liiert mit Reni, die sich aber schon auf Bruno hin orientiert hatte. 
Wolle stolperte auf dem Weg zum Auto. 
 Harry * schaffte erst beim zweiten Mal den Sprung auf und über den Banktresen, zwang dort alle Personen sich auf den Boden zu legen, 
Gesicht nach unten, und raffte eilig das Geld zusammen. Er nahm in der Hektik sogar Hartgeld mit, ging aber nicht ins Hinterzimmer, wo wohl 
noch eine bedeutend höhere Summe lag. Bei der Flucht aus der Bank riss er sich die Gesichtsmaske vom Kopf, Zeugen sahen seine Hinterhaupt-
glatze. Harry gab nach der Tat im Steintorviertel mit der Beute an. 
Das Umfeld – wie das Trio im hannoverschen Rotlichtviertel (Steintor) etabliert. 
 Reni* „Freifrau von…“ sah die Gelegenheit, ein Wochenende ohne Wolle mit Bruno zu verbringen und setzte sich deswegen bei Bruno für den Waffen-
verleih ein. Schulz nennt Reni nur „Frau Dummfick“, weil sie sich dermaßen dämlich verhalten hat, als die Polizei sie nach einem vermutetem Waffentransport 
befragte. „Wie? Waffen? Wir haben nur die Leiche von Wulle* aus der Wohnung entfernt!“ Das war der Ansatzpunkt für die Aufklärung auch des Banküberfalls. 
Wenn ihr Name keine Zuschreibung oder ein nom de guerre ist, gehört sie zum „niedersächsischen Uradel“ und macht sich in diesem Ensemble sehr apart aus. 

Bruno Reckert ist der Hochkaräter im Beziehungsgeflecht. https://www.neues-deutschland.de/artikel/330514.geiselgangster-gibt-raubueberfaelle-
zu.html. Er hat zwar weiter nichts mit dem Banküberfall zu tun und dürfte auf den Waffenverleih nur darum Einfluss genommen haben, weil auch er das 
Wochenende mit Reni verbringen wollte, mit der er sich dann auch verlobte. Er „verstarb“ laut Gerichtsprotokoll Anfang 1992 in der JVA Hamburg „an Herzver-
sagen“. Schulz meint, „er wurde gestorben“. 

Paule* hat die Waffe wohl eher widerwillig ausgeliehen, nur auf Druck (?) von Bruno. Er scheint Wolle nicht viel zugetraut zu haben, dafür aber den 
Verrat an Bruno. Deswegen tötete er ihn im Streit. Schulz meint, Reni habe ihm dann wohl die Krawatte endgültig zugezogen. „Der fast perfekte Mord“ (HAZ). 

Ingrid* , die Schwester von Dieter Schulz, scheint nicht in den Banküberfall involviert gewesen zu sein. Sie hat ihrem Bruder mit seinen „Geschäfts-
kollegen“ Logis gewährt und sie gut verpflegt.  

Helga*, die damalige Lebensabschnittspartnerin von Dieter Schulz, war Halterin des Tatfahrzeugs. Auch sie scheint nicht weiter in diese Tat verwickelt 
gewesen zu sein, dafür aber in die Drogengeschäfte. Später verschwand sie mit dem Geld von Schulz’ Konto. 

 
* Aus Datenschutz-Gründen werden nur die Spitznamen oder Vornamen genannt (Ausnahme Bruno Reckert: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13490936.html ). 
** Einige waren und sind zudem noch in andere kriminelle Beziehungsgeflechte eingebunden. Hier nur für Schulz: ein umfangreiches Falschgeldprojekt. Mit dem Falschgeld 
wollte er ein schon eingefädeltes großes Drogen-Projekt finanzieren und seinen Partner mit Falschgeld bezahlen. Im Hintergrund türkische Abnehmer größerer Drogenmengen. 



Banküberfall auf die Filiale der Dresdner Bank in Eisenhüttenstadt am 20.11.1990 - Das Beziehungsgeflecht der Täter 
 
Planung: Täter-Trio , unterschiedliche Rollenzuschreibung durch Dieter Schulz bzw. durch das Gericht 
Hinfahrt  über Frankfurt/Oder nach Eisenhüttenstadt (EHS): 19.11.90, Übernachtung: bei Ingrid, Rückfahrt  über Cottbus 20.11.1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatwaffe  
Revolver DAKOTA Cal. 357 Magn. 
Quelle: Gerichtsakte 
 
 
 
 
 
 

 

       Täter-Trio 
 
                Dieter Schulz 
 
 
Wolle 

 
                Harry 

Helga, Lebensgefährtin, 
Halterin des Tat-PKW  

Reni, Partnerin von Wolle, 
fördert Waffenausleih 

Ingrid,  Schwester in EHS 
stellt Logis für eine Nacht 

Bruno, neuer Partner von Reni, 
arrangiert Waffenausleih 

Paule, verleiht Waffe, am 18.11.90,  
ursprünglicher Besitzer der Waffe: Harry. 
Paule ist fest liiert mit Andrea, die zuvor mit 
Wolle. 

Banküberfall  20.11.90 
Verlobung Bruno & Reni 

Rückfahrt  des Trios nach Hannover 
   Reifenwechsel wegen Reifenspuren am Tatort,  
   heftiger Streit zwischen Bruno und Wolle wegen Reni 
---------------------------------------------------------------------- 
27.11.90 Paule tötet Wolle im Beisein (Mithilfe?) von 
Reni, gemeinsame Beseitigung der Leiche wird Ansatz-
punkt zur Aufklärung auch des Banküberfalls. 



Banküberfall auf die Filiale der Dresdner Bank in Eisenhüttenstadt am 20.11.1990 – Die „Reiseroute“ 
 

 
 
https://www.google.de/maps/dir/Hannover/Frankfurt+(Oder)/Eisenh%C3%BCttenstadt/Cottbus/Hannover/Hannover/@52.2963111,11.762773,7z/data=!4m38!4m37!1m5!1m1!1s0x47b00b514d494f85:0x425ac6d94ac4720
!2m2!1d9.7320104!2d52.3758916!1m5!1m1!1s0x4707982a02b5fb6f:0x42120465b5e3bc0!2m2!1d14.5505673!2d52.3472237!1m5!1m1!1s0x4707b885b42fafe3:0xe754b8581c20604e!2m2!1d14.6419022!2d52.1436615!1
m5!1m1!1s0x4708744259954a5f:0x50d42fb5e07fad3a!2m2!1d14.3328679!2d51.7563108!1m5!1m1!1s0x47b00b514d494f85:0x425ac6d94ac4720!2m2!1d9.7320104!2d52.3758916!1m5!1m1!1s0x47b00b514d494f85:0x4
25ac6d94ac4720!2m2!1d9.7320104!2d52.3758916!3e0 
 
 
 


