"MÄNNER"

Polizisten-Kopftreter
Bremer Innenstadt

in

Die in den letzten Jahren zunehmende Respektlosigkeit
gegenüber Polizisten, verbunden mit der Angewohnheit einer
ganz bestimmten Klientel, mit voller Wucht gegen die Köpfe von
Arg- oder Wehrlosen zu treten, hat sich jetzt kombiniert in
Bremen gezeigt.
Der Weser-Kurier berichtet:
Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr waren Polizeibeamte zu einer
Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern vor einem
Schnellrestaurant im Bereich Breitenweg/Bahnhofstraße gerufen
worden. Wie die Polizei mitteilt, sei ein 22-jähriger Mann
ausgerastet und habe die Polizisten beleidigt. Er habe dabei
versucht, den Beamten Faustschläge zu versetzen, woraufhin
diese ihn zu Boden gebracht hätten. Ein 21-jähriger Mann habe
sich plötzlich eingemischt und ebenfalls versucht, die
Polizisten anzugreifen. Er habe sich zunächst etwa 30 Meter
vom Ort des Geschehens entfernt, schließlich Anlauf genommen
und einem 34 Jahre alten Polizeibeamten am Boden „mit voller
Wucht“ gegen den Kopf getreten. Ein zweiter Polizist sei von
einem Angreifer mit der Faust gegen den Kopf geschlagen
worden.

Nach Informationen des WESER-KURIER ermittelt die
Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags gegen einen
der Tatverdächtigen, die 21 und 22 Jahre alten Männer waren
zunächst festgenommen worden.
Noch mehr „Männer“
Weitere „Männer“ wurden, ebenfalls in Bremen, aktiv, als die
Frauen in einen Streit um einen Kinderwagenplatz im Bus
gerieten, die Meldung findet sich ebenfalls im zitierten
Zeitungsbericht. Über die „Männer“, einen Mann und seinen
„Bruder“, erfahren wir leider nichts Näheres, auch nicht über
die „Frauen“, für die die „Männer“ um einen Kinderwagenplatz
stritten und anschließend die Bremer Polizisten verletzten.
Auch die Polizeiberichte hüllen sich mit der genaueren
Beschreibung der Täter, hier wie dort in volksverblödendes
Schweigen.
Vielleicht erfahren wir ja, was Innensenator Mäurer (SPD)
gegen die Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber Polizisten in
Bremen zu unternehmen gedenkt. Gegen die gewaltfrei agierenden
Patrioten der Identitären Bewegung will er schließlich auch
hart durchgreifen – ihnen will Mäurer ja den Waffenbesitz
verbieten. Wir vermuten, dass die Mitglieder der Identitären
Bewegung bald schon mit einem gelben Stern auf der Brust
herumlaufen werden müssen – vielleicht geht ja auch ein gelbes
Lambda.

