Mordkommission ermittelt nach
Hochzeitsfeier
Im heutigen Polizeibericht 730 des Präsidiums München lesen
wir: „In den Abendstunden des gestrigen Sonntags, 23.05.2010,
feierten etwa 300 Gäste eine Hochzeit in der Gaststätte
Ritter-Hilprand-Hof in Taufkirchen. Im Laufe der
Feierlichkeiten kam es zwischen Gästen und Angestellten der
Gaststätte aus noch nicht geklärten Gründen zu einem Streit.
Als dieser Streit gegen 19.45 Uhr eskalierte, kam es zu
Gewalttätigkeiten von bis zu 30 Hochzeitsgästen gegen das
Gaststättenpersonal.“
Hierbei wurden vier Personen leicht verletzt, zwei weitere
erlitten schwere Verletzungen und mussten mit dem
Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus
gebracht werden. Beim Eintreffen der ersten Polizisten war
die Auseinandersetzung noch im Gange. Diese konnte erst durch
ein massives Polizeiaufgebot beendet werden.
Bislang konnten fünf Tatverdächtige festgenommen werden.
Aufgrund der Schwere der Verletzungen von einem der Opfer hat
die Mordkommission der Münchner Polizei die Ermittlungen
wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.
Sehr interessant wäre, den Grund für die Auseinandersetzung
mit der Gaststätte zu erfahren. SPIEGEL und FOCUS schweigen
dazu ebenso wie der Polizeibericht. Wer etwas über den
Hintergrund der Tat erfahren möchte, muss selber tun, wofür
eigentlich die „Qualitätsjournalisten“ bezahlt werden.
Recherchieren. Fündig wird man beim Merkur, der wohl schlecht
gebrieft war:
Auch die zahlreichen Rettungskräfte hatten alle Hände voll zu
tun – unter anderem wurde die Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG)
der Johanniter aus Ottobrunn alarmiert. „Die ehrenamtliche

SEG kommt immer dann zum Einsatz, wenn im südlichen Landkreis
München viele Menschen verletzt oder betroffen sind“,
erläuterte Johanniter-Pressesprecher Gerhard Bieber, der
zugab: „Das war ein höchst außergewöhnlicher Einsatz. Wir
sind ja für Großunfälle ausgebildet und trainiert, aber in
solchen Ausmaßen war das etwas Neues in der Geschichte der
Johanniter Ottobrunn.“ Insgesamt rückten die Johanniter
insgesamt 15 Einsatzkräften, einem Gerätewagen, zwei
Rettungswagen, einem Krankentransportwagen sowie drei
Fahrzeugen für die Einsatzleitung aus.
Taufkirchens Bürgermeister Jörg Pötke war persönlich zunächst
bis gegen 19 Uhr bei der Hochzeitsfeier anwesend. „Alles war
wunderbar friedlich und wirkte wie eine große Familienfeier
unter Sinti und Roma. Es waren ja auch viele hochschwangere
Frauen und kleine Kinder dort.“ Anlass für die blutige
Auseinandersetzung soll laut Pötke gewesen sein, „dass
irgendetwas mit einem Kaffee nicht stimmte“. Ein nichtiger
Anlass als Funke für eine Explosion, weshalb Pötke mutmaßt,
„dass vielleicht ganz andere Beweggründe dahinterstecken. Mir
fällt es schwer, die Verbindung zwischen der Unzufriedenheit
über einen Kaffee und diesem Gewaltexzess zu sehen.“ Dem
Vernehmen nach sollen einige Hochzeitsgäste in die
Restaurantküche eingedrungen sein, um sich dort mit Messern
zu bewaffnen.
Taufkirchen steht unter Schock, die Polizei ermittelt mit
Hochdruck, was bei rund 300 Tatbeteiligten aber nicht einfach
ist. Und der Ritter-Hilprand-Hof gleicht einem Schlachtfeld,
so Pötke: „Es ist viel Blut geflossen. Die Gaststätte und die
Küche sind total verwüstet.“
Wenn Vorurteile immer wieder bestätigt werden, ab wann darf
man dann von Urteilen sprechen?
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