ICH STECH DICH KRANKENHAUS!

Krankenhaus-reif:
Massenschlägerei
Heidelberger Chirurgie

in

Von DAVID DEIMER | Immer diese Müllers und Lehmanns. Zwei
schrecklich nette „Großfamilien“ gerieten idealerweise in der
Chirurgischen Abteilung der Heidelberger Klinik aneinander.
Der „Vorfall“ mit Messern, Teleskopschlagstöcken und mehreren
Verletzten geschah am Sonntag gegen 17.00 Uhr im Krankenhaus
in Heidelberg-Neuenheim. Alle Beteiligten befinden sich schon
wieder in Freiheit.
Brutale „deutsche“ Familienbande
Nach Polizeiangaben meldeten mehrere Anrufer eine Schlägerei
mit bis zu 30 Beteiligten. Noch während mehrere Streifenwagen
zur Klinik eilten, verschwanden die unverletzten ClanMitglieder mit ihren Autos. Eine Seite ist für die
Auseinandersetzung offenbar aus Offenbach angereist – an der
Klinikausfahrt konnte die Polizei noch zwei Fahrzeuge mit
Offenbacher Kennzeichen kontrollieren.
Wie ein Polizeisprecher sagte, besuchte eine der beiden
Gruppen einen Verwandten in der Klinik. Die andere Familie
habe davon erfahren und sei ebenfalls zum Krankenhaus

gefahren. Die Großfamilien verzichteten darauf, beim
Krankenbesuch Pralinen, selbst gebackenen Streuselkuchen und
Blumen mitzubringen. Sie entscheiden sich hingegen spontan für
„Holzschlagstöcke,
einen
Teleskopschlagstock,
einen
Baseballschläger, ein Küchenmesser und Pfefferspray“. Der
Familienstreit eskalierte schließlich bezeichnenderweise im
Bereich der Notaufnahme.
Die sechs Insassen der Fluchtautos im Alter von 21 bis 47
Jahren wurden vorläufig festgenommen. Auf beiden Seiten gab es
Verletzte durch die zugefügten Schlagwunden und erhebliche
Augenreizungen durch den eingesetzten Pfefferspray. Alle
Befragten zeigen sich im Gespräch mit der Polizei eher
wortkarg.
Verfeindete „Hessen gegen Rheinland-Pfälzer“
Fest steht bislang, dass es sich bei den Personen um „Deutsche
mit familiären Wurzeln ins ehemalige Jugoslawien“ handelt. Ein
Clan „stammt“ laut Polizei aus dem Bereich Mannheim und
Ludwigshafen, der zweite aus Frankfurt und Offenbach. Sogar
die WeLT berichtet über den „Disput“, allerdings wie üblich
ohne die „familiären Hintergründe“ zu nennen. Sehr taktvoll
und diskret – wie von der investigativen deutschen Presse
gewohnt – berichtet das Blatt von verfeindeten „Hessen“ und
„Rheinland-Pfälzern“. Die alte Kluft bricht auf …
Die Kripo ermittelt zu dem Vorfall. Die Polizei bittet nun
Zeugen sowie unbeteiligte Verletzte, sich unter der Rufnummer
0621/174-4444 zu melden.
Nach den polizeilichen Maßnahmen kamen alle Beteiligten des
„Vorfalls“ auf freien Fuß. Für die notdienstliche Versorgung
der Beteiligten kommt der Steuerzahler auf. Um mit Peter
Scholl-Latour zu sprechen: „Wer u.a. halb Restjugoslawien
aufnimmt, der wird selbst zu Restjugoslawien.“

