„Wir machen das Columbiabad
platt“
Nachdem Sanitäter im Columbiabad in Berlin-Neukölln eine
verletzte, moslemische Frau versorgt hatten rastete ein
arabischer Familienclan aus. Die Moslems fühlten ihre Ehre
beschädigt, denn die behandelnden Sanitäter hatten die Frau,
um ihr zu helfen, berührt und das dürfe nicht sein. Eine
Hundertschaft der Polizei rückte an und musste Pfefferspray
und Schlagstöcke einsetzen, um den Moslemmob unter Kontrolle
zu bekommen.
Die B.Z. berichtet:
Pöbeleien, Beleidigungen, Schlägereien – mit der Hitze stieg
die Aggressivität in Berlins Freibädern. Im Neuköllner
Sommerbad eskalierte die Situation: Wie die B.Z. erfuhr,
drohten arabische Großfamilien nach einer Schlägerei auf
Facebook: „Wir machen das Columbiabad platt“.
„Eine solche Drohung soll es gegeben haben“, bestätigt
Bädersprecher Matthias Oloew. „Aber was dem vorausgegangen
sein soll, ist uns nicht bekannt.“
Augenzeugen berichteten demgegenüber der B.Z., was der
Auslöser war. Sie beobachteten eine Schlägerei nach einem
Sanitätereinsatz. „Die Männer aus der Familie einer
verletzten Frau fühlten sich in der Ehre gekränkt, weil die
behandelnden Sanitäter die Frau ihrer Meinung nach nicht

hätten berühren dürfen.“ Es folgten Schimpftiraden, zwei
Schwergewichtige des Familienclans gingen mit Fäusten auf die
wehrlosen Sanitäter los. Auch der Rest der Familie griff mit
ein, die Bad-Security alarmierte die Polizei. Doch auch die
hatte zu tun, die Streithähne zu beruhigen. Ein Augenzeuge:
„Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte der
Familienclan beruhigt werden.“ Einer der beiden Männer wurde
später in Handschellen abgeführt.
Am nächsten Tag riefen Unbekannte auf einer Facebook-Seite
dazu auf, das Columbiabad „platt“ zu machen. Die
Bäderbetriebe reagierten, stellten zusätzliches SecurityPersonal ein. Sprecher Oloew: „Es stimmt, wir hatten am
vorigen Wochenende Verstärkung aus Hamburg.“ Spezialkräfte
der „Stolzenburg Security“ (u.a. im Einsatz auf der
Reeperbahn und bei Rockkonzerten) kontrollierten die Gäste am
Einlass des Bades. „Da haben wir uns sicher gefühlt, aber die
sind ja nun leider wieder weg“, so ein Stammgast des Bades
gegenüber der B.Z.
Die Bäderbetriebe sehen trotz vieler Gewaltvorfälle keinen
Anlass für mehr Sicherheitspersonal. Ganz im Gegenteil.
„Dieser Sommer war eher ruhig. Wir hatten dank der guten
Arbeit des Cool-am-Pool-Teams nur wenig Polizeieinsätze“,
sagt Matthias Oloew.
Die Kosten für den Großeinsatz der Polizei bei diesem
„bedauerlichen Einzelfall“ trägt der deutsche Steuerzahler.
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