EINKAUFSZENTRUM NEU-ISENBURG UND S-BAHNHOF NÜRNBERG

Hessen und Bayern: Drei Ermordete nach
„Kontroversen unter Leuten“
Von JOHANNES DANIELS | Gab es das früher auch schon – drei Mordopfer in einer
Nacht aufgrund von „Meinungsdifferenzen“. Ein „Streit“ in der Nähe eines
Einkaufszentrums in Neu-Isenburg endete am Freitagabend „für einen der
Kontrahenten tödlich“. Und am Nürnberger Hauptbahnhof verstarben zwei
Kontrahenten nach einem „tragischen Unfall“, wie die Medien euphemistisch am
Samstagvormittag berichteten.
Am Isenburg-Einkaufszentrum IZ an der Hermesstraße in Neu-Isenburg/Offenbach
ist es am Freitag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern
gekommen. Wie viele Personen genau daran beteiligt waren, konnte das
Polizeipräsidium Südosthessen leider nicht mitteilen, auch nicht, welcher
Provenienz die „Messerstechenden“ waren und mit welcher Tatwaffe auf den
letal Geschädigten mutmaßlich eingewirkt wurde.
Gegen 19.30 Uhr ging am Freitagabend bei der Polizei ein Notruf ein – beim
Eintreffen der ersten Polizeistreife und des Rettungsdienstes am Tatort seien
zwei Männer angetroffen worden. Für einen von ihnen kam jede Hilfe zu spät.
Er sei noch vor Ort auf der Straße verstorben, berichteten die Beamten.
Der andere wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach aktuellen
Informationen ist es am IZ-Einkaufszentrum zu einer Messerstecherei gekommen.
Alle Hintergründe sind nach Aussage von Staatsanwaltschaft und Polizei noch
unklar. Die Offenbacher Zweigstelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt sucht
daher nun dringend Zeugen unter der Telefonnummer 069-80981234.
Qualitätsmedien titeln: „Mann nach Streit gestorben“
Die Polizei machte am Samstagmorgen keine näheren Angaben und verwies auf die
Staatsanwaltschaft, die aber auch keine näheren Angaben zu dem Einzelfall™
machen konnte. Der Mann war am Abend „nach einer Auseinandersetzung unter
Männern gestorben“, wie lokale Medien berichten. Details zu den Hintergründen
der Tat oder zur Identität der Männer sind zur Stunde nicht bekannt.

„Messerstechende“ gehören zu Neu-Isenburg – und sie haben im Allgemeinen
nichts von der dortigen hessischen Justiz zu befürchten. Aufgrund einer
„Günstige Sozialprognose für Angeklagten“ wurde von einem Schöffengericht in
Offenbach ein „Messerstecher“ 2017 zu 20 Monate – auf Bewährung – verurteilt.
Die Staatsanwaltschaft forderte zwei Jahre auf Bewährung. In der Situation
sei der Angeklagte emotional enthemmt gewesen.

Doppelmord in Nürnberg: „Jugendliche auf das Gleis gefallen“ (Spiegel)
„Zwei Tote nach S-Bahn-Unfall in Nürnberg“ titelt der mit einer Milliarde
Euro GEZ-Gebühren zwangsfinanzierte Bayerische Rundfunk über den brutalen
Doppelmord an zwei 17-Jährigen am S-Bahnhof Frankenstadion. Bei einer
„kontroversen Meinungsverschiedenheit“ sind am Samstag kurz nach Mitternacht
„drei Jugendliche auf das Gleis gefallen“, wie auch die Relotius-Postille
„Der Spiegel“ kenntnisreich ihren unbedarften Lesern mitteilt. Zwei von ihnen
wurden von einer einfahrenden S-Bahn überrollt und dabei tödlich verletzt.
Die beiden 17-jährigen stammen aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt.
Der dritte Jugendliche konnte sich glücklicherweise „noch rechtzeitig in
Sicherheit bringen“ berichtet Spiegel-Online erleichtert, es handelt sich
dabei um den ebenfalls 17-jährigen Täter – er stehe im Verdacht, die anderen
auf das Gleis vor die einfahrende S-Bahn gestoßen zu haben, führte ein
Polizeisprecher aus. Bereits am Sonntag soll er einem Haftrichter vorgeführt
werden.
Täter: „Ein Schubser“
Hinweise der zahlreichen Zeugen vor Ort hätten zu seiner schnellen Festnahme
geführt. „Der unter Verdacht stehende Schubser“ (dpa-Mitteilung am
Samstagmorgen) wurde festgenommen. Die Mordkommission Nordbayern hat erste
Ermittlungen aufgenommen. Zur Zeit des Geschehens befanden sich laut Polizei
rund 150 Menschen auf dem Bahnsteig und in der S-Bahn. Bei den Menschen am
Bahnsteig habe es sich vor allem um Jugendliche gehandelt (Focus) die von
einer „16er-Party“ im Nürnberger World of Nightlife gekommen waren. Zu den
Hintergründen der Auseinandersetzung sagte die Polizei nichts.

Sowohl Polizei, Feuerwehr als auch Rettungsdienst waren mit einem
Großaufgebot vor Ort. Über hundert junge Menschen wurden in zwei Bussen mit
Tee versorgt und von Notfallseelsorgern betreut, bis ihre Personalien
aufgenommen waren und sie von ihren Eltern abgeholt werden konnten. Neben dem
Kriminaldauerdienst hat auch die Nürnberger Mordkommission die Ermittlungen
aufgenommen. Die Polizei bittet die möglichen Zeugen, sich unter der
Telefonnummer zu melden: (0911) 2112-3333.
Der Bayerische Rundfunk klärt auf:
Der tragische Unfall ereignete sich am S-Bahnhof Frankenstadion,
nachdem auf dem Bahnsteig mehrere Personen in eine Schlägerei
verwickelt worden waren. Dabei stürzten drei von ihnen auf das
Gleis. Einer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen,
die zwei anderen wurden von einem durchfahrenden Zug trotz
Warnsignalen und Vollbremsung überrollt und getötet.
und rätselt: „Gab es einen Stoß oder sind die Männer selbst ins Gleis
gefallen?“
BILD Regional investigativ: „Mehrere Leute gerieten aneinander“
Wie die Polizei mitteilte, gerieten am S-Bahnhof Frankenstadion in
der Nacht zum Samstag mehrere Leute aneinander. Drei Jugendliche
fielen bei dem Streit auf die Gleise.

