Wesel: Jugendliche schlagen
Polizisten zusammen
Ein Bundespolizist, der zwei Jugendliche auf das in Zügen
geltende Rauchverbot aufmerksam gemacht hatte, ist am 30. März
in Wesel brutal von diesen zusammengeschlagen worden. Carsten
S., der sich zuvor als Polizist ausgewiesen hatte, wurde von
Muhammed A. (16) und Cantekin E. (21) so lange mit Schlägen
und Tritten malträtiert, bis er zusammenbrach. Die beiden
befinden sich inzwischen wieder auf freiem Fuß.
Der Spiegel berichtet:
Der Übergriff erschien wie ein höhnischer Kommentar auf die
großen Worte. Es war gerade einmal eine Woche her, dass der
oberste Bundespolizist in einem internen Schreiben die
Notwendigkeit einer verbesserten Polizeipräsenz auf Bahnhöfen
gefordert hatte, als einer seiner Beamten von zwei jungen
Männern verprügelt wurde – in einem Bahnhof.
Nach
SPIEGEL-ONLINE-Informationen
sprach
der
Polizeioberkommissar Carsten S., 30, am Abend des 30. März,
es war gegen 22 Uhr, in einem Regionalexpress von Duisburg
nach Emmerich eine Gruppe Jugendliche an. Der Beamte der
Bundespolizeiinspektion Düsseldorf befand sich auf dem
Heimweg und war in Zivil unterwegs, als er die jungen Leute
darauf aufmerksam machte, dass in Zügen nicht geraucht werden
dürfe. Daraufhin soll S., der sich den Teenagern gegenüber
ausgewiesen hatte, massiv beleidigt worden sein („Fick die
Bullen!“).
Auf dem Bahnhof von Wesel (Niederrhein) folgte dann die
Attacke. Muhammed A., 16, der mit Carsten S. bereits im Zug
aneinandergeraten war, und Cantekin E., 21, traktierten den
Polizeioberkommissar ersten Ermittlungen zufolge mit Schlägen
und Tritten, bis dieser zusammenbrach.

Auf seine flehentlichen Rufe, dass er Polizist sei und Hilfe
brauche, habe zunächst keiner der Umstehenden reagiert, sagte
ein Augenzeuge SPIEGEL ONLINE. Schließlich erbarmte sich doch
einer und half den einige Zeit später herbeigeeilten Beamten
bei der Festnahme der Angreifer, wie ein Sprecher der
Kreispolizeibehörde Wesel mitteilte.
(…)
Trotzdem hatten weder die Polizei Wesel, die in der
Angelegenheit ermittelt, noch die Bundespolizei die Attacke
auf den Polizisten S. seinerzeit öffentlich gemacht. Ein
Weseler Behördensprecher sagte SPIEGEL ONLINE nun auf
Nachfrage, man habe den Vorfall damals nicht für wichtig
genug gehalten. Angriffe auf Polizisten kämen inzwischen sehr
häufig vor.
Was ist das für eine Welt, in der Polizisten nicht mal mehr
ihre Kollegen schützen? Eineinhalb Stunden brauchten die
Bundespolizisten, um ihrem Kollegen zur Hilfe zu „eilen“. Was
kann der Normalbürger da erwarten?
(Den zahlreichen Spürnasen herzlichen Dank)

