Blutiges (vorzeitiges) Ende
des Chemnitzer Stadtfestes

Von EUGEN PRINZ | Wegen einer abscheulichen Bluttat musste das
Chemnitzer Stadtfest vorzeitig beendet werden. Was war
geschehen?
Messerangriff auf Nothelfer?
Nach bisher unbestätigten Angaben und Informationen von
Passanten soll eine Frau in der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr
am Rande des Stadtfest-Geländes in Chemnitz im Bereich
Brückenstrasse/ Höhe einer Tanzschule, von mehreren Männern
belästigt worden sein.
Zwei ihr zu Hilfe eilende Männer wurden in dem Zusammenhang
mit Messern schwerst verletzt und mussten ins Krankenhaus
gebracht werden. Einer der beiden, ein 35jähriger Deutscher,
erlag noch in der Nacht im Krankenhaus seinen schweren
Verletzungen.
Tatverdächtige festgenommen
Der Polizei gelang es inzwischen, zwei Tatverdächtige (22, 23)
festzunehmen. Es wird noch geprüft, ob sie in die
Auseinandersetzung verwickelt waren. Weitere Tatverdächtige
sind noch flüchtig sein. Die Tatwaffe wurde inzwischen von der
Polizei im Bereich der Stadtfest-Bühne auf der Brückenstraße
jenseits eines Absperrzaunes gefunden. Zur ethnischen Herkunft
der Beteiligten äußerte die Polizei bisher nur, dass es sich
um „Personen unterschiedlicher Nationalitäten“ gehandelt hat.

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Stadtfest vorzeitig abgebrochen
Das Stadtfest wurde aus Rücksicht auf die Angehörigen der
Opfer und aus Pietätsgründen vorzeitig beendet. Die
Staatsanwaltschaft Chemnitz und die Polizeidirektion Chemnitz
haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Totschlages
aufgenommen.
Update 19.43 Uhr:

Trauriges Zeugnis der
tödlichen
Messerattacke.
Rettungskräfte
berichten, dass es
sich
bei
den
mutmaßlichen Tätern um
Syrer handeln soll.
Bei den beiden Nothelfern soll es sich um Deutsche mit

russischen Wurzeln handeln. Der Tote soll mit 25 Messerstichen
förmlich abgeschlachtet worden sein. Es wird berichtet, dass
nun auch der zweite seinen schweren Verletzungen erlegen ist.
Diese Mitteilung konnte bisher noch nicht verifiziert werden.
Nach Augenzeugenberichten haben sich in der Chemnitzer
Innenstadt etwa tausend gewalttätige Personen versammelt. Es
kommt zu massiven Übergriffen auf Migranten. Die Polizei ist
gegenwärtig völlig überfordert und hat alle Migranten
aufgefordert, die Innenstadt zu verlassen. Es besteht die
Gefahr, dass die Stimmung nun in ganz Sachsen kippt.
Erste
Bilder
hier:
https://twitter.com/DieterRiefling/status/1033774782062493696
Video der Randale in Chemnitz vom 26.08.2018 um 20:20 Uhr:
Update 23.11 Uhr:
Kein Wort über die Ausschreitungen: So berichtet das ZDF (ab
Minute 13:54)
Zum Zustand des zweiten schwerverletzten Opfers gibt es immer
noch keine belastbaren Informationen. Lebt er noch, oder ist
er tatsächlich seinen Verletzungen erlegen? Gewißheit wird der
morgige Tag bringen. An der Auseinandersetzung sollen etwa 10
Personen beteiligt gewesen sein. Rettungskräfte berichteten,
dass es sich bei den Tatverdächtigen um Syrer handeln soll.
Die Polizei dazu: „Solange nicht klar ist, ob es sich bei den
beiden Festgenommenen um Tatverdächtige handelt, gibt es keine
Aussage zur Nationalität.“
Wie die Polizei-Sprecherin Jana Kindt inzwischen eingeräumt
hat, war die Aussage des CWE-Geschäftsführers Sören Uhle, dass
man sich aus Pietät und Anteilnahme den Angehörigen gegenüber
entschlossen hatte, das Stadtfest zu beenden, eine Notlüge:
„Es wurde befürchtet, dass Fußballfans aus ganz Sachsen und
Brandenburg nach Chemnitz kommen könnten. Es wurden Polizisten

aus Dresden und Leipzig vom Fußball abgezogen und nach
Chemnitz verlegt.“
Die Polizei hatte Einsatzkräfte von den Fußballspielen in
Dresden und Leipzig abgezogen und nach Chemnitz geschickt. Wir
berichten weiter.
Hier Videoaufnahmen der Proteste in Chemnitz:
Update 00.58 Uhr: Nach Recherchen von PI News Autor Johannes
Daniels handelt es sich bei dem Opfer der Messerattacke um
Daniel H., einen Chemnitzer mit kubanischen Wurzeln. PI News
wird heute im Laufe des Vormittags einen weiteren,
ausführlichen Bericht zu den Vorfällen in Chemnitz
veröffentlichen.
Kundgebungen in Chemnitz am heutigen Montag:
In den sozialen Netzwerken wird gegenwärtig von verschiedenen
Gruppierungen dazu aufgerufen, heute zu Kundgebungen in
Chemnitz anzureisen. Hier der Aufruf der AfD. Zudem gibt die
AfD gibt heute um 12 Uhr eine Pressekonferenz zu den
Vorfällen. Mehr dazu hier.
Ein weiterer Kundgebungsaufruf findet sich auf der Facebook
Seite der Bürgerbewegung Pro Chemnitz.
Hier noch die Pressemitteilung
Nachmittag zum Tötungsdelikt:

der

Polizei

vom

frühen

Zentrum – 35-Jähriger nach Auseinandersetzung verstorben
Nach einer Auseinandersetzung in den vergangen Nachtstunden
erlag ein 35-Jähriger im Krankenhaus seinen Verletzungen.
Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.15 Uhr, war es in der
Brückenstraße nach einem verbalen Disput zu einer tätlichen
Auseinandersetzung
zwischen
mehreren
Personen
unterschiedlicher Nationalitäten gekommen. In deren Folge

erlitten drei Männer (33/35/38) teils schwere Verletzungen.
Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 35-Jährige erlag
noch in der Nacht in einem Krankenhaus seinen schweren
Verletzungen.
Nach der Auseinandersetzung waren mehrere Personen vom Ort
geflüchtet. Polizeibeamte konnten im Rahmen der
Fahndungsmaßnahmen zwei Männer (22/23) stellen, die sich
entfernt hatten. Ob diese in die Auseinandersetzung
involviert waren, muss im Zuge der weiteren Ermittlungen
geklärt werden.
Die Chemnitzer Polizei führte bis in Vormittagsstunden
Maßnahmen am Tatort der Auseinandersetzung durch.
Die Staatsanwaltschaft Chemnitz und die Polizeidirektion
Chemnitz haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des
Totschlages aufgenommen. Dabei müssen insbesondere der
Auslöser des Disputes sowie der genaue Tatablauf noch
ermittelt werden.

