„Schießereien“ in Hessen:
High Noon in Wetzlar und
Rüsselsheim

Von JOHANNES DANIELS | Katrin Göring-Eckardt brachte es 2017
auf den Punkt: „Es wäre sehr langweilig, wenn wir nur mit uns
zu tun hätten.“ Durch die Millionen Menschengeschenke werde
Deutschland „religiöser, bunter, vielfältiger und jünger“.
High Noon in Wetzlar
Im Bereich der Neustadt im hessischen Wetzlar meldeten Zeugen
am Montag am helllichten Tag um 17.45 Uhr mehrere Schüsse.
Nach Angaben der Polizei geriet eine „Gruppe von vier
Personen“ in einen Streit, der eskalierte. Einer der voll
integrierten Turbo-Mercedes-Fahrer gab mehr oder weniger
gezielte Schüsse aus einer Handfeuerwaffe nach dem Besuch
eines dortigen „Wettbüros“ an der Seibertstraße
/ Ecke
Neustadt ab, wohl nach einem anstrengenden Arbeitstag.
Der 39-jährige „mutmaßliche Täter mit Wohnsitz in Wetzlar“
stellte sich im Beisein eines steuerfinanzierten Rechtsanwalts
der Polizei. Seine Personalien wurden aufgenommen. Die Polizei
riegelte den Tatort in der Einfahrt einer Tiefgarage
weiträumig ab und stellte Projektile und zwei Fahrzeuge mit
dem deutschen Stern vorübergehend sicher. Der genaue
Tathergang und das Motiv des „Schützen“ (sein Sternzeichen
steht fest, über die Nationalität herrscht Stillschweigen)
sind „noch nicht bekannt und Gegenstand weiterer

Ermittlungen“, wie der Bertelsmann-Relocation-Sender n-tv
mitteilte.
Morgen(-Land)-Überraschung in Oberursel
Ebenfalls am Montag wurde im hessischen Oberursel um 3.52 Uhr
morgens ein weiteres Wettbüro – das „internationale EuropaCafé“ – von fünf Maskierten unter dem Einsatz automatischer
Schnellfeuerwaffen und Reizgas gestürmt. Es handelte sich
dabei allerdings nicht um ein Sondereinsatzkommando der
hessischen Polizei, sondern um Merkels und Kühnerts neue
Fachingenieure für unbürokratische Enteignungsmaßnahmen. Sie
fuhren ebenfalls ein Fluchtfahrzeug mit dem Stern. Bei der
Verfolgung des Raubkommandos mittels Polizeihelikopter und
vieler Einsatzkräfte blieb die hessische Polizei auch diesmal
wieder nur „zweiter Sieger“ – PI-NEWS berichtete en detail.
Wenige Mainstream-Medien schrieben über den spektakulären
Raubüberfall mit einer wieder einmal neuen Dimension der
bewaffneten Gewalt im idyllischen Taunus-Städtchen.
Samstagmorgen in Rüsselsheim – kurdische Folklore
Nach einer „Schießerei“ am frühen Samstagmorgen des 27. April
mitten in der Rüsselsheimer Innenstadt ist gegen einen 28
Jahre alten Mann Haftbefehl wegen versuchter Tötung erlassen
worden. Der Tatort in der Innenstadt wurde daraufhin
weiträumig abgesperrt. Den ganzen Samstag hindurch suchten
Ermittler in dem Gebiet nach Spuren und durchkämmten dabei
sowohl die Bahnhofstraße als auch die Waldstraße. Während der
Ermittlungen seien mehrere Patronenhülsen gesichert worden,
hieß es in einer Pressemitteilung der Polizei.
Bei dem „mutmaßlichen Schützen“ handelt es sich nach Angaben
der Polizei um einen Mann mit deutschem Pass. Er gehört zu
einer kurdischen Großfamilie, die sich laut Polizei wegen
„allgemeiner Streitigkeiten“ zunächst an der Bahnhofsstraße
eine heftige Auseinandersetzung mit einer „türkischstämmigen“
Großfamilie lieferte. In deren Verlauf fielen dann auch

mehrere gezielte Schüsse auf Personen. Ein Mann sei durch
einen Streifschuss leicht verletzt worden, hieß es weiter. Die
Polizei berichtet von zwei beschädigten Autos in der Nähe des
Bahnhofs und ein zerstörtes Fenster in einem Wohnhaus (!) an
der Waldstraße. Die deutschen Anwohner zumindest gerieten laut
Augenzeugenberichten sichtlich in Panik.
An dem Streit sollen nach Zeugenaussagen bis zu 30 Personen(!)
beteiligt gewesen sein. 14 von ihnen im Alter zwischen 13 und
53 Jahren wurden nach Polizeiangaben vorläufig festgenommen –
ihre Personalien wurden sogar festgestellt. Sie sind
mittlerweile wieder kultursensibel freigelassen worden, weil
es wie immer „keinen ausreichenden Tatverdacht“ gibt, wie
Staatsanwaltschaft
und
Polizei
im
bunten
Hessen
übereinstimmend mitteilten.
„Schießereien“ gehören zum hessischen Rüsselsheim und gründen
auf eine lange Tradition. Im August 2008 starben in der
Innenstadt drei Menschen bei einer Schießerei vor dem Eiscafé
„De Rocco“. Bei vielen Rüsselsheimern ist die brutale Bluttat
nach wie vor präsent: das hessische Besiedlungsgebiet war
damals im „Ausnahmezustand“ – ein veritabler Vorgeschmack auf
heutige Zustände. Zwei verfeindete Gruppen trafen sich zur
„Aussprache“ in dem Café, alle sechs beteiligten Männer
brachten Schuss- und Stichwaffen als Argumentationshilfe mit.
Es ging um Wettschulden. Der interkulturelle Dialog
eskalierte, letztlich starben zwei Männer und eine CaféBesucherin, die von einer verirrten Kugel getroffen wird. Es
gab zahlreiche Schwerverletzte.
Täter waren …Deutsche
Der damals 29 Jahre alte Taylan K. wurde wegen Mordes zu
lebenslanger Haft verurteilt, die mitangeklagten Brüder Serdal
E. (damals 24) und Erdal E. (damals 33) erhielten jeweils eine
zehnjährige Haftstrafe wegen versuchten Mordes, inklusive
Traumatherapie.

Nach den Schüssen in Rüsselsheim Ende April hat die Polizei
ihre Kontrollen in der Stadt nun verschärft. Mit Unterstützung
der Bereitschaftspolizei, Spezialkräften und mit der
Stadtpolizei plant die Polizei Rüsselsheim, „die bereits
bestehenden Sicherheitsmaßnahmen zu intensivieren“. Die Suche
nach der Tatwaffe blieb bislang ohne Erfolg. „Wir haben noch
keine gefunden“, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft
in Darmstadt. Rüsselsheims Oberbürgermeister Udo Bausch hatte
mit großer Betroffenheit und Bestürzung die Nachricht von der
Schießerei aufgenommen.
Das dystopische grün-schwarze Bundesland Hessen entwickelt
sich zunehmend zum feuchten Traum der Relocation-Grünin Katrin
Göring-Eckardt: “Unser Land wird sich ändern, und zwar
drastisch. Und ich freue mich drauf!“
Wie die „Hessenschau“ am Dienstag im beliebten „Morgenticker“
vermeldet, geht jedoch akute Gefahr von einer weiteren
Großfamilie aus:
„8.30 Uhr: Eben noch gezeigt, jetzt auf der Fahrbahn.
Vorsicht, Autofahrer: Auf der A7 in der Zufahrt Kassel-Ost
kommt Ihnen eine Gänsefamilie entgegen“.

