KIRMES-MOTTO 2018: „THRILL STATT EIERSUCHE“

Messerstecherei
auf
Dortmunder Osterkirmes – zwei
Schwerverletzte
Von DAVID DEIMER | Eine „5-köpfige Männergruppe“ hat am
Dienstag Abend in der Dortmunder „Nordstadt“ zwei Helfer, die
angegriffenen Sicherheitsleuten zu Hilfe eilen wollten,
schwerst verletzt – weitere Angaben zu den Tätern liegen nicht
vor, sie sind auch nicht nötig, da die verkürzte
Polizeimitteilung an und für sich selbsterklärend ist.
Attacke durch „Störenfried“: Es kamen auch Messer zum Einsatz
Bei einer „Auseinandersetzung“ auf der Osterkirmes in Dortmund
sind zwei Männer schwer verletzt worden. Eine „Gruppe von fünf
Männern im Alter von 17 bis 24 Jahren“ hatte nach
Polizeiangaben gegen 18.50 Uhr zwei Ordner eines
Sicherheitsdienstes attackiert: Die Mitarbeiter des
Sicherheitsunternehmens
hatten
einen
„Störenfried“
wiedererkannt, der bereits an den vorherigen Kirmestagen
„negativ aufgefallen war“ und bereits einen Platzverweis
erhalten hatte.
Deswegen sprachen die beiden „den Mann“ an und verwiesen ihn
des Geländes. Nur wenig später rannte dann plötzlich „eine

fünfköpfige Gruppe“, augenscheinlich „Begleiter des jungen
Mannes“, auf die Sicherheitsleute zu. Ohne Vorwarnung schlugen
sie auf das Duo ein und besprühten sie mit Pfefferspray.
„Blutanhaftungen“ bei Geflüchteten festgestellt
Als eine weitere Gruppe Männer den Sicherheitsleuten zu Hilfe
eilen wollte, zog ein „Mann aus der Angreifergruppe“ ein
Messer und verletzte damit einen 20-jährigen aus Essen. Bei
einer anschließenden „Schlägerei“ wurde ein weiterer 20jähriger Essener ebenfalls durch einen Messerstich verletzt.
Eine Person wurde in den Bauch, die zweite in den Oberschenkel
gestochen.
Die „fünf Angreifer“ konnten zunächst unerkannt flüchten,
wurden aber von der Polizei in einem Hinterhof im Umfeld des
Festplatzes am Fredenbaum gestellt und festgenommen. Die
beiden Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.
Bei drei der „mutmaßlichen Täter“ wurden „Blutanhaftungen“
festgestellt, die vermutlich von den Opfern stammen.
Diesen relativ ausführlichen und „politisch soweit korrekten“
Bericht gab die Dortmunder Polizei am Mittwochmittag bekannt.
Die Osterkirmes gehört zu Dortmund wie das Westfalenstadion
und nun „das Messer“ – bereits zum 121. Mal findet die Kirmes
statt. Bis 2015 kann es jedoch zu keinen nennenswerten
„Verwerfungen“. Bis zu 200.000 mutige Menschen feiern auf den
Fredenbaumplatz in der Eierstraße unter dem bunten Motto:
„Dortmunder Osterkirmes 2018: Thrill statt Eiersuche“ !
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