Aalen: Südländer
Männer zusammen

schlagen

Schwere Verletzungen im Gesicht erlitt ein 26-Jähriger, als er
am Sonntagmorgen von einem Unbekannten geschlagen wurde. Der
26-Jährige hielt sich zwischen 4.30 und 5 Uhr im Bereich der
Heinrich-Rieger-Straße auf. Dort wurde er von zwei Männern
angesprochen, von denen einer ihm „unsinnige“ Fragen stellte
und ihn an der Jacke packte. Als der 26-Jährige sich daraufhin
losriss, holte der Unbekannte aus und schlug ihn mit der Faust
ins Gesicht, wobei sich der 26-Jährige mehrere Brüche zuzog.
Der Verletzte konnte vor weiteren Schlägen flüchten. Der
Angreifer ist ca. 20 bis 25 Jahre alt und ca. 185 cm groß. Er
hat dunkle schwarze kurze Haare. Sein Begleiter ist ca. 170
bis 175 cm groß und schlank. Beide Männer sprachen gutes
Deutsch ohne erkennbaren Akzent, waren vom Aussehen her jedoch
offenbar Südländer.
Möglicherweise steht eine weitere Tat im Zusammenhang mit den
Unbekannten. Kurz nach 5 Uhr wurde ein 48-Jähriger, der auf
Höhe des Stadtgartens zwischen dem Theodor-Heuss-Gymnasium und
der Uhlandrealschule unterwegs war, ebenfalls grundlos von
einem Unbekannten angegriffen. Der Täter, der in Begleitung
dreier weiterer Männer war, schlug dem entgegenkommenden Mann
mit der Faust in die Magengegend. Der 48-Jährige, der
versuchte weiter zu gehen, wurde von dem Unbekannten verfolgt,
der ihn dann mit der Faust massiv ins Gesicht schlug. Auch der
48-Jährige erlitt hierbei neben einer Platzwunde, Schwellungen
und Schürfungen einen Bruch im Gesicht. Den Angreifer
beschreibt er als ca. 20 Jahre alt, kurze schwarze Haare und
ca. 175 bis 180 cm groß. Er ist kräftig gebaut und war mit
einer blauen Jeans und einer schwarzen Lederjacke bekleidet.
Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Aalen,
Tel.: 07361/5240.

(Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen)

Im

umgekehrten

Falle

wäre

jetzt

mindestens

Nazi-Alarm

angesagt. Der „Südländer“, der am 10. April im Münchner
Englischen Garten einen 17-Jährigen lebensgefährlich
verletzte, hat sich aktuell als 20-jähriger Türke entpuppt.

