INNERHALB WENIGER TAGE MEHRERE ANGRIFFE

Brutale
Messerattacken
schocken Köln
Von MARKUS WIENER | Klingenstadt Solingen – das war einmal.
Heute ist eindeutig Köln die Messerstadt Nummer Eins im
Westen. Am schönen Rhein wird nicht nur fröhlich gezecht,
sondern auch rücksichtslos zugestochen bis der Arzt kommt.
Seit Jahren häufen sich im öffentlichen Raum brutale
Messerattacken aus nichtigen Anlässen oder schlichter Habgier.
Die polizeilichen Täterbeschreibungen klingen oft ähnlich:
jünger Südländer gesucht, arabisches Aussehen, gebrochenes
Deutsch … Nicht nur alteingesessene Kölner fragen sich da: Wen
haben wir bzw. unsere etablierten Politiker da eigentlich
alles ins Land gelassen?
Jüngste Beispiele der beängstigenden Entwicklung: Innerhalb
weniger Tage gab es gleich zwei scheinbar grundlose
Messerattacken auf belebten Plätzen: An Allerheiligen wurde
ein 53jähriger gehbehinderter Mann mitten auf dem zentralen
Pariser Platz in Köln-Chorweiler vor dem Abgang zur UBahnstation von einem „jungen Südländer“ niedergestochen. Der
ca. 20jährige flüchtige Tatverdächtige rammte gegen 22.30 Uhr
dem am Rollator gehenden Opfer von hinten ein Messer in den
Schulterbereich. Das Opfer schwebte zwischenzeitlich in
Lebensgefahr, befindet sich jetzt aber zum Glück auf dem Weg

der Besserung.
Ganz ähnlich erging es wenige Tage später einem 28jährigen
Mann beim Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln-Mülheim: Auf dem
Weg zum zentralen Wiener Platz lief eine dem Opfer unbekannte
Person von hinten kommend auf den 28-Jährigen zu. Unvermittelt
rammte der Täter seinem Opfer ein Messer heftig in den
Oberschenkel. Anschließend flüchtete der Messerstecher in
Richtung Stadtgarten. Der Geschädigte verlor aufgrund des
hohen Blutverlustes immer wieder das Bewusstsein. Nach
notärztlicher Erstversorgung wurde er schwer verletzt in ein
Krankenhaus eingeliefert, Lebensgefahr besteht zum Glück
inzwischen ebenfalls nicht mehr. Der etwa 30 Jahre alte
flüchtige Tatverdächtige hat in diesem Fall nach Angaben der
Polizei ein arabisches Aussehen.
Sowas hat es immer schon gegeben? Alles keine Frage der
Nationalität oder „kulturellen Prägung“? Die Kölner
Polizeimeldungen legen zumindest eine andere Deutung nahe. Der
Eindruck, dass manche Tätergruppen wesentlich schneller mit
Messern und anderen lebensgefährlichen Waffen zur Hand sind,
als es früher in mitteleuropäischen Breitengraden üblich war,
ist wohl nicht aus der Luft gegriffen. Doch wer im
linksliberalen Köln so etwas offen
anspricht, der erntet
nicht nur im Stadtrat schnellmal ein lautes „Pfui“ oder
„Rassist“ …
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