Massenschlägerei in Hamburg

An Vorfälle wie den folgenden werden wir uns in Zeiten von
Multikulti gewöhnen müssen: In St. Pauli gingen über 100 Leute
aufeinander los. Vier von ihnen wurden durch Messerstiche
schwer verletzt. Über 50 Streifenwagen waren nötig, um die
Situation unter Kontrolle zu bekommen.
Radio tele nord schreibt:
Bei einer Massenschlägerei und Messerstecherei mit über 100
Beteiligten im Ballsaal des St. Pauli Stadion wurden in der
Nacht vier Männer durch Messerstiche zum Teil schwer
verletzt. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.
Die Polizei hat die völlig aus dem Ruder gelaufene Lage nur
mit einem massiven Kräfteaufgebot unter Kontrolle gebracht.
Über 50 Streifenwagen, teilweise sogar aus SchleswigHolstein, waren im Einsatz. Auch die Bundespolizei
unterstützte mit einem Einsatzzug. Vier Männer wurden von der
Feuerwehr mit zum Teil schweren Messerstichverletzungen in
die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Da auch für die
Feuerwehr die Lage sehr unübersichtlich war, wurden
zusätzlich der Leitende Notarzt und der Großraumrettungswagen
alarmiert. Während der Personalienüberprüfungen der etwa 500
Veranstaltungsgäste kam es zu panikartigen Situationen, die
die Polizei aber unter Kontrolle bekam. Dabei wurden auch
Polizeihunde und Diensthundeführer eingesetzt. Zahlreiche
Personen
wurden
festgenommen.
Während
der
Personalienfeststellungen raste ein vermutlich völlig

betrunkener Mann mit seinem PKW in die Absperrung, und fuhr
fast in eine Gruppe von Polizeibeamten hinein. Auch er wurde
sofort aus dem Verkehr gezogen und festgenommen. Warum es zu
der Massenschlägerei kam, wird zur Zeit von der Polizei
untersucht. Ebenfalls wird geprüft, ob es einen Zusammenhang
mit einer Auseinandersetzung am Karfreitag in HamburgWandsbek gibt. Hinter dem Wandsbeker Quarree wurde der 26jährige Gökay G. durch mehrere Messerstiche schwer verletzt.
Mindestens ein Schuss fiel bei diesem Streit. Wegen einer
Frau sollen die Täter auf den Mann losgegangen sein.
„Das türkische Volk ist ein Volk der Freundschaft und der
Toleranz. Wo es hingeht, bringt es nur Liebe und Freude mit.“
(Tayyip Erdogan, türkischer Ministerpräsident)
(Spürnasen: T. E., Juge und Edgar W. / Videobearbeitung:
Antivirus)

