GRÖßERER EINSATZ IN AUGSBURG LÄUFT VÖLLIG AUS DEM RUDER

„Corona-Festnahme“
einer
Wirtin: Menschenmenge stellt
sich gegen Polizei
Von EUGEN PRINZ | Die überzogenen und zum Teil wohl auch
grundgesetzwidrigen Corona-Maßnahmen treiben einen Keil
zwischen den Staat und die Bürger. Wie weit der
Entfremdungsprozess bereits fortgeschritten ist, zeigte sich
am Freitag, gegen 23.30 Uhr, in der Augsburger
Maximilianstraße.
Kein Laissez-faire: Das Ordnungsamt schafft Ordnung
Mitarbeiter des Ordungsamtes beanstandeten den Lärmpegel rund
um den Betrieb des „Cafe Max“. Ferner stellten sie Verstöße
gegen die „Corona-Regeln“ beim Ausschank fest. Nachdem die
Betreiberin nicht gewillt war, den Anordnungen der
Kontrolleure Folge zu leisten, ordneten diese die Einstellung
des Barbetriebes an. Einem Bericht der „Presse Augsburg„
zufolge, ging die Wirtin den Ordnungsdienst daraufhin verbal
an und heizte die Stimmung der Menschenmenge gegen die
städtischen Mitarbeiter auf. Diese wussten sich nicht mehr zu
helfen und verständigten die Polizei.
Was im Folgenden passierte, da gehen die Stellungnahmen weit

auseinander. Hier ist die Einlassung der Polizei:
„Eine Polizeibeamtin versuchte daraufhin die 30-jährige
Wirtin und deren anwesende Mutter hinsichtlich der Verstöße
zu sensibilisieren, als plötzlich eine der beiden Frauen
unvermittelt der Beamtin ins Gesicht schlug. Als sich die
Beamtin aus der Lage befreien wollte, ging auch noch die
andere Frau körperlich auf sie los. Daraufhin wurden die
beiden Frauen von den Einsatzkräften zu Boden gebracht. Trotz
massiven Widerstandes konnten beide Frauen schließlich unter
Kontrolle gebracht werden.“
Herr der Lage nur durch massiven Kräfteeinsatz
Hinzufügen sollte man an dieser Stelle noch, dass die Polizei
die Lage nur mit massiven Kräften, sowie unter Einsatz eines
Diensthundes und Pfefferspray gegen einzelne Lokalgäste nach
längerer Zeit unter Kontrolle bringen konnte. In der
eingebetteten Videoaufnahme ist bei 0:25 Minuten der
Faustschlag eines Polizisten ins Gesicht der am Boden
liegenden Wirtin zu sehen. Auch eine Beamtin schlägt mehrmals
zu, allerdings als Reaktion auf eine Ohrfeige der zweiten zu
Boden gerungenen Frau (Minute 0:50). Daraufhin bekommt
wiederum die Wirtin die zu einem Pferdeschwanz
zurückgebundenen Haare der Polizistin zu fassen und zieht
kräftig daran.
Audiatur et altera pars
Man höre auch die andere Seite – und das ist in diesem Fall
die Wirtin Katharina Ertl. Sie hat das Lokal erst im November
letzten Jahres übernommen. Wir wir wissen, schlug einige
Monate später die Corona-Krise zu.
Gegenüber der „Presse Augsburg“ äußert sich Katharina Ertl wie
folgt:
„Ich kann nur sagen das ich seit Monaten aufgrund der

Coronalage um den Erhalt kämpfe um den Erhalt und ich hatte
auch nie ein schlechtes Verhältnis zu Beamten. Ich habe in
dem Zeitpunkt in keinster Weise die Aggressivität verstanden,
auch die Schilderungen der Polizei sind nicht richtig. Ich
bin nie in keinster Weise auf einen Beamten losgegangen . Ich
würde nach einem sehr aggressiven Gespräch seitens der
Polizei plötzlich zu Boden gerissen und hatte Pfefferspray im
Gesicht. Trotz alle dem bekomm ich noch einen Faustschlag von
einem Beamten. Ich verstehe die Welt nicht. Ich habe mich mit
viel Leidenschaft durch die Coronalage gekämpft und jetzt
sowas. Das Schlimmste ist, ich werde wie eine schwer
aggressive Verbrecherin dargestellt ich, bin zu tiefst
erschüttert.“
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Einschreiten der Beamten rechtlich in Ordnung war.
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wirtschaftlichen Situation der Gaststätten im Zuge der CoronaKrise ein wenig mehr Laissez-faire seitens der Behörden
durchaus angebracht gewesen wäre. Lärmbelästigung? Seien wir
doch froh, dass endlich wieder mal etwas Leben in unseren
Alltag kommt. Das ist zwar nicht die Rechtslage, aber man kann
bei Ordnungswidrigkeiten nach Abwägung aller Umstände auch mal
Fünfe gerade sein lassen.
Hier noch weitere bewegte Bilder des Vorfalls:
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