Leutkirch: Schlägereien beim
Zivilcouragepreis

„Je mehr Bürger mit Zivilcourage ein Land
hat, desto weniger Helden wird es einmal brauchen“, heißt es
hochtrabend auf der Webseite des Zivilcouragepreis 2009. Wie
wahr, wie wahr, kann man da nur sagen. Denn bei der heutigen
Vergabe des Preises in der Festhalle Leutkirch (Allgäu) kam es
– wie schon im Vorjahr – zu Ausschreitungen und Schlägereien.
In der Presseinfo der Polizei heißt es:
Wie bereits im Vorjahr kam es auch heuer zu Ausschreitungen
bei der Verleihung des Zivilcouragepreises. Dabei wurde eine
Polizeibeamtin leicht verletzt.
Bei der Party nach der Verleihung des Zivilcouragepreises in
der Leutkircher Festhalle kam es am frühen Sonntag morgen
zunächst zu einer Schubserei in der Bar. Die beteiligte
Personengruppe wurde aus der Halle verwiesen, wo sie auf
weitere Personen traf.
Dort schlug ein 25Jähriger grundlos einem 27jährigen Mann ins
Gesicht. Kurz darauf schlug ein 19Jähriger wieder ohne Grund
einem zufällig dastehenden Jugendlichen mit der Faust ins
Gesicht. Es kam zu einem Tumult.
Die eintreffende Polizeistreife versuchte die Streitenden zu
trennen. Dabei ging der 19jährige Mann türkischer Abstammung
von hinten auf eine Polizeibeamtin los und schlug ihr mit der

Faust gegen den Kopf. Er flüchtete sofort. Bei der Verfolgung
konnte der Schläger gestellt werden. Da er jedoch weiterhin
aggressiv war, musste gegen ihn Pfefferspray eingesetzt
werden. Bei der Festnahme versuchte er außerdem, einen
Polizeibeamten mit einem Fußtritt zu verletzen. Die Freundin
des 19Jährigen versuchte daraufhin ebenfalls, den
Polizeibeamten zu schlagen. Der Beamte konnte sich jedoch zur
Wehr setzen.
Der 19jährige Randalierer gab jedoch noch keine Ruhe, sondern
beschädigte auch noch einen Streifenwagen. Die Polizeibeamtin
wurde durch den Angriff leicht verletzt. Der Mann durfte den
Rest der Nacht in der Arrestzelle der Polizei verbringen.
Gegen ihn sowie seine Freundin wird wegen Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung
ermittelt.
Einige Zeit später kam es in der Leutkircher Festhalle erneut
zu einer Schlägerei. Zwei junge Männer gerieten in Streit,
woraufhin ein 20Jähriger mit Fäusten seine Meinung kundtat.
Der jüngere der beiden Männer wurde durch die Schläge
verletzt und musste ärztlich versorgt werden.
» Schwäbische Zeitung: Beschämend: Beim Zivilcourage-Preis
gibt’s wieder Schläge
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