Bremen: Brutaler Überfall auf
Gaststätte

Erst vor wenigen Wochen ereignete sich im
rechtsfreien Raum Bremen ein Boutique-Raub, bei dem die
bestohlene Besitzerin einen Deal mit den Tätern der kurdischarabischen Großfamilie M. aushandelte, um ihre Waren
zurückzubekommen. Die offensichtlich völlig hilflosen
Sicherheitsbehörden schauten dabei tatenlos zu. Jetzt kam es
erneut zu einem brutalen Überfall auf eine Gaststätte, der von
einer 25-köpfigen, teils mit Messern und Schlagstöcken
bewaffneten Schlägertruppe verübt wurde und bei dem der
Inhaber sowie dessen Sohn und einige Gäste, teilweise bis zur
Bewußtlosigkeit zusammengeschlagen wurden.
Unter der Überschrift
Überfall mit Messern und Schlagstöcken auf ein Lokal im
Steintor
teilt die Polizei Bremen mit:
Gestern Abend kam es in und vor einem Lokal in der Straße Vor
dem Steintor zu erheblichen Auseinandersetzungen und
Gewalttätigkeiten zwischen zwei offenbar zerstrittenen
Familien. Der Inhaber des Lokals und sein Sohn wurden dabei
von den mit Messern und Schlagstöcken bewaffneten Angreifern
bewusstlos geschlagen.

Zunächst betraten vier männliche Personen das gut besuchte
Cafe/Bistro und erweckten sofort auf den 52 Jahre alten
Inhaber und seinem 18 Jahre alten Sohn den Eindruck, dass
diese Stress machen wollten. Daraufhin drängten sie die ihnen
bekannten Männer aus dem Lokal. Kurz darauf erschienen die
Vier erneut und stürmten mit über 20 Unterstützern das
Bistro. Die Hauptangreifer waren zum Teil mit Messern und
Schlagstöcken bewaffnet. Die handfesten Gewalttätigkeiten
fanden dann in der Folge vor und in dem Cafe statt. Der
Inhaber wurde dabei brutal zusammengeschlagen und verlor
kurzfristig das Bewusstsein. Er wurde von Rettungssanitätern
vor Ort behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Sohn
erlitt durch die Schläge Gesichtsverletzungen. Die Angreifer
schlugen auch auf Gäste des Lokals ein. Einige erlitten dabei
ebenfalls Gesichtsverletzungen. Noch vor dem Eintreffen der
ersten Streifenwagen flüchteten die Angreifer in alle
Richtungen. Die vier Hauptverdächtigen konnten durch
Zeugenaussagen identifiziert werden. Alle sind bereits
erheblich mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ermittler mit
speziellen Milieukenntnissen der POLIZEI BREMEN führen zur
Zeit Recherchen zu den Hintergründen der Tat durch.
In diesem Zusammenhang weisen wir nochmal auf die interessante
Anfrage der Bürger in Wut zum Thema „kurdisch-arabische
Großfamilie M.“ im Bremer Landtag hin, die sich
unglaublichen Zustände bereits angenommen haben.
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» Bild: Schlägertruppe verprügelt Wirt und Gäste in Lokal
» Weser Kurier: Mehrere Verletzte nach Überfall auf Lokal im
Steintor

