ACHT TEILS SCHWER VERLETZTE TATOPFER

Limburg
an
der
Lahn:
Islamischer
Terroranschlag
mit geraubtem Sattelzug
Von EUGEN PRINZ | UPDATES AM ENDE DES BEITRAGS NACH DEM
KOMMENTAR | Limburg an der Lahn in Hessen, gestern gegen 17.20
Uhr: Ein weißer Schwerlastwagen eines Logistik-Dienstleisters
bei Mannheim wurde in der Nähe des Landgerichts dem Fahrer
geraubt und kurze Zeit später von dem Gewalttäter vermutlich
vorsätzlich in eine Kolonne wartender Fahrzeuge gelenkt.
Zuerst einen Sattelzug geraubt
Der LKW-Fahrer hatte mit seinem Sattelzug in der Diezer Straße
etwa 200 Meter vor der roten Ampel gewartet, um nach links
abzubiegen und in Richtung Autobahn zu fahren, als ein
Unbekannter plötzlich die Fahrertür aufriss und ihn mit weit
geöffneten Augen anstarrte. „Was willst Du von mir?“, fragte
er den Mann zweimal. „Aber er hat kein Wort geredet. Ich habe
ihn noch mal gefragt. Dann hat er mich aus dem Lkw gezerrt“,
berichtet der LKW-Fahrer. Der Täter bestieg dann selbst das
Fahrzeug und fuhr damit in Richtung Bahnhof. Der ehemalige
Besitzer konnte nur noch hilflos hinterher rennen.
An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass es sich bei

der Kaperung des Fahrzeugs strafrechtlich um einen Raub
handelt, nicht wie von manchen Medien fälschlich berichtet, um
einen Diebstahl.
Sattelzug wurde in wartende Kolonne gelenkt
Nur wenige hundert Meter weiter, an einer Ampel der
Hauptverkehrsstraße „Schiede“, die gerade „Rot“ zeigte, hatte
sich sich eine Kolonne wartender Fahrzeuge gebildet. Auf diese
steuerte der Räuber den gekaperten Sattelzug zu und rammte mit
voller Wucht insgesamt sieben PKWs.
Durch den Aufprall wurden nach bisherigen Erkenntnissen 17
Menschen verletzt, eine davon schwer. Sie ist in einem
kritischen Zustand.
Täter wird als Araber beschrieben

Luftaufnahme des Tatortes.
Links oben auf dem Bild das
Landgericht,
senkrecht
verlaufend die Hauptstraße
„Schiede“.
Laut Augenzeugenberichten sei der Täter benommen aus dem LKW
gestiegen und habe sich unter eine wenige Meter entfernten
Platane gesetzt. Bettina Y. aus Limburg, die ihren
Arbeitsplatz in einem Büro direkt an der Unfallstelle hat,

lief nach der Massenkarambolage mit einem Kollegen sofort auf
die Straße und entdeckte den Mann, ohne zu wissen, dass er den
Lkw gefahren hatte. „Er blutete aus der Nase, seine Hände
waren blutig, die Hose zerrissen. Er hat gesagt: Mir tut alles
weh. Ich habe gefragt, wie er heißt. Er sagte mir, er heiße
Mohammed“, gab Bettina Y. gegenüber der Frankfurter Neuen
Presse an.
Inzwischen kam auch eine Gruppe von Joggern, darunter eine
Frau, als Ersthelfer dazu. Als sie versuchte, dem verletzten
„Unfallverursacher“ zu helfen, sagte er etwas auf Arabisch und
versuchte, sie anzugreifen. Dabei fiel auch das Wort „Allah“.
Die Begleiter der Frau hielten den mutmaßlichen Täter bis zum
Eintreffen der Polizei fest.
Laut Personenbeschreibung soll er circa 30 Jahre alt sein,
kurze dunklen Haare haben und einen Vollbart tragen. Unter
Bewachung durch zwei Polizeibeamte wurde er etwa 90 Minuten in
einem Rettungswagen behandelt. Dabei war er mit Handschellen
an der Liege angekettet. Danach fuhr der Sanka unter
Begleitung eines Streifenwagens zum Limburger Polizeirevier.
Polizei wiegelt ab
Die

Kunde,

dass

es

sich

bei

dem

„Unfallverursacher“

wahrscheinlich um einem Moslem gehandelt hat, verbreitete sich
auch in den sozialen Netzwerken. Die Polizei war darüber nicht
sehr glücklich. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen
erklärte auf Nachfrage:
„Wir geben heraus, was gesichert ist und nicht, was jemand
gehört haben will.“
Zusätzlich folgte noch ein schöner Tweet:
Derzeit kommt es in #Limburg zu einem
Polizeieinsatz:https://t.co/FvSksHUQp3

größeren

Bitte beachtet: Der Tatverdächtige wurde festgenommen, unsere

Ermittlungen laufen – bitte haltet euch mit Spekulationen
zurück. Trolle oder wilde Spkulationen braucht niemand.
pic.twitter.com/VbTWplHDlS
— Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 7. Oktober 2019
Das Landeskriminalamt Hessen gab sich moderater. Auf die Frage
von Medienvertretern, ob es sich um einen terroristischen
Anschlag handeln könnte, sagte ein LKA-Sprecher:
„Wenn solche Ereignisse passieren, dann ist es Aufgabe der
Polizei, natürlich in sämtliche Richtungen alle Möglichkeiten
im Blick zu haben. Genau das machen wir. Und wir schließen
momentan überhaupt nichts aus.“
Der Täter befindet sich gegenwärtig in Polizeigewahrsam. Es
ist damit zu rechnen, dass heute im Laufe des Tages weitere
Informationen zum Tatmotiv des mutmaßlichen Arabers bekannt
gegeben werden.
PI-NEWS wird Sie mit Updates auf dem Laufenden halten.
Kommentar:
Abschließend wollen wir resümieren, was
wir
da
haben:
Einen
geraubten
Sattelschlepper,
eine
„mutmaßlich“
vorsätzlich
herbeigeführte
Massenkarambolage mit 17 Verletzten, einen
vollbärtigen (was sonst?) „mutmaßlichen“
Araber, der Mohammed heißt und zu guter
Letzt noch Allah. Und da wundert sich die
Polizei über Spekulationen? Selbst wenn es
kein Terroranschlag war, sondern nur ein
zugedröhnter Moslem auf einem Drogentrip,
genügt das, was vorgefallen ist, dennoch
vollauf. „Mutmaßlich“ einer von Merkels
Gästen, der „mutmaßlich“ nach Recht und Gesetz gar nicht in

Deutschland sein dürfte, raubt „mutmaßlich“ einen LKW und
schickt damit 17 unschuldige Menschen ins Krankenhaus oder zum
Arzt. Gäbe es diese Merkel-Regierung nicht, dann wäre das
„mutmaßlich“ alles nicht passiert.
Aber was solls, reden wir lieber über die Klimakatastrophe…
UPDATE 12.05 Uhr: Die Behörden haben den Vorfall als
Terroranschlag eingestuft. Bei den Täter handelt es sich um
einen 32-jährigen Syrer, der 2015 nach Deutschland gekommen
ist und hier subsidiären Schutz genießt. Einer von Merkels
höchstpersönlichen Gästen also. Wie die BILD erfahren hat, war
das nicht sein erster Versuch, einen LKW zu kapern. Seine
Wohnung wurde um 01.00 Uhr von einem Sondereinsatzkommando der
Polizei gestürmt und durchsucht. Er ist bereits wegen eines
Sexualdelikts an einem 16-jährigen Mädchen kriminalpolizeilich
in Erscheinung getreten. Die Polizei hat die Zahl der
Verletzten nach unten korrigiert: Sieben Tatopfer liegen in
Krankenhäusern, bei einem weiteren genügte eine ambulante
Versorgung. Zudem ist auch der Täter verletzt worden. Eine
stationäre Behandlung war bei ihm nicht notwendig.
UPDATE 19.00 Uhr: Nach Informationen der BILD ist der
Aufenthaltstitel des Syrers am 1. Oktober abgelaufen. Da
jedoch nach Syrien nicht abgeschoben wird, kann er bleiben.
Nach Informationen der dpa wurde nicht nur die Wohnung des
Täters in Langen durchsucht, sondern auch die eines
Familienangehörigen im Kreis Limburg-Weilburg. USB-Sticks und
Handys sind sichergestellt worden.
Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mitteilt, wird
nach der LKW-Attacke in Limburg derzeit in alle Richtungen
ermittelt. Zum Tatmotiv könnten demnach noch keine Angaben
gemacht werden. Es bestehe der Verdacht eines versuchten
Tötungsdelikts, schwerer Körperverletzung und gefährlichen
Eingriffs in den Straßenverkehr. Noch am Dienstag solle der
verdächtige Syrer einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Es entsteht der Eindruck, dass die Ermittlungsbehörden ähnlich
wie in Frankreich bemüht sind, von einem Terroranschlag „weg
zu kommen“.
Top-Themen der HEUTE Nachrichten: Seehofer wirbt für
Seenotrettungspläne; Trumps Syrien-Entscheidung erntet Kritik;
Hofmann als IG Metall-Chef wiedergewählt…
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