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des
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von Weizsäcker bei Vortrag
erstochen +++
BERLIN – Chefarzt Fritz von Weizsäcker (59), Sohn des früheren
Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, ist am Abend gegen
18.50 Uhr während eines Vortrags in einer Berliner
Privatklinik erstochen worden.
Rund 20 Teilnehmer hörten die Rede, als ein Mann den Arzt
unvermittelt angriff und niederstach. Einer der Zuhörer – ein
Polizist, der privat zugegen war – griff ein und warf sich
zwischen den Angreifer und das Opfer. Dabei wurde auch er
schwer verletzt.
Andere Zuhörer ergriffen den Täter und hielten ihn fest bis
der Polizei eintraf. Über den Täter und sein Motiv ist noch
nichts bekannt. Fritz von Weizsäcker starb trotz Reanimation
von am Tatort.

Chaos im Krankenhaus endete
mit sechs Festnahmen
KREUZBERG – Mehrere Männer
gerieten gestern Abend in der
Lobeckstraße in Streit und gingen mit Messern aufeinader los.

Ein 23-und ein 33-Jähriger wurden dabei verletzt. Als sie im
Krankenhaus behandelt wurden, erschienen immer mehr Freunde
und Angehörige auf der Station und ersuchten zu den Verletzten
durchzudringen. So wurden starke Einsatzkräfte der Berliner
Polizei gerufen, um das Chaos unter Kontrolle zu bringen.
Sechs Männer im Alter von 18 bis 37 Jahren wurden dabei
festgenommen.

Wieder Gewaltausbrüche
Berliner Haftanstalten

in

BERLIN – Erneut hat es in der Berliner Justizvollzugsanstalt
Heidering und der JVA Tegel gewalttätige Auseinandersetzungen
gegeben. Justizbeamte mussten sich dort teilweise mit
Plastikschilden schützen.
Am vergangenen Sonntag hatte es im Freistundenhof der
Teilanstalt 3 in Heidering Streit zwischen zwei Gefangenen
gegeben, der dann eskalierte, so dass ein sogenannter
Anstaltsalarm” ausgelöst wurde. Die BZ berichtet, dass dabei
Mitglieder mehrere Familienclans beteiligt waren.
„Im Zuge der massiven Widerstandshandlungen eines Gefangenen
wurde eine Bedienstete im Gesicht verletzt“, sagte
Justizsprecher Sebastian Brux der “Berliner Zeitung”. Die
Beamte haben einen Faustschlag ins Gesicht bekommen und musste
ins Krankenhaus zur Behandlung.
Die BZ berichtet, dass nach Angaben von Gefangenen die
Situation in Heidering angespannt sei, weil wegen
Personalmangels die mehr als 550 Inhaftierten momentan länger
eingeschlossen seien als sonst üblich.

Der rechtspolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion, Sven
Rissmann, sagte, die JVA Heidering werde “immer mehr zum
Problemfall” weil viele Stellen unbesetzt seien.
Rissmann weiter “Im Februar konnte eine Gefangenen-Meuterei in
letzter Minute verhindert werden, im August beklagten sich
Häftlinge über das Essen. Und was macht der Senator? Er
kümmert sich um Tablets und Skype-Anschlüsse für Gefangene.”
Schon im Februar habe es in Heidering eine Massenprügelei
unter gefangenen gegeben, bei der Gefangene verschiedener
Nationalitäten aufeinander losgegangen seien. Dabei
skandierten Insassen lautstark”Allahu Akbar!” (Allah ist der
Größte) und griffen Justizbedienstete massiv an.
Auch
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Senat will mehr Polizei in
drei Brennpunkten einsetzen
BERLIN – Innensenator Andreas Geisel (SPD) will im kommenden
Jahr
die
Polizeipräsenz
an
drei
Berliner
Kriminalitätsschwerpunkten deutlich erhöhen. Im Kampf gegen
Gewaltkriminalität und Drogenhandel würden der berüchtigste
Görlitzer Park, das Kottbusser Tor und die Warschauer Brücke
in Friedrichshain ins Visier genommen.
Gedacht ist u. a. an mobile Wachen. Bis Mai 2020 sollen 125
Polizeibeamte zusätzlich zu diesem Zweck eingesetzt werden.
Geisel: “Ich glaube, wir müssen wesentlich energischer

vorgehen als bisher, das wird noch mal zu erheblichen
Anstrengungen auch auf Seiten der Polizei führen.”

Fenster und Fassaden an der
Lüderitzstraße beschädigt
WEDDING – In Wedding wurden in der vergangenen Nacht die
Fensterfront und die Fassade eines Mehrfamilien- und
Geschäftshauses durch Unbekannte beschädigt. Gegen drei Uhr
bemerkten Reinigungskräfte eines Immobilienbüros in der
Lüderitzstraße mehrere beschädigte Fensterscheiben. Der
Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma stellte bei sieben
Schaufensterscheiben und zwei Glastüren über 20 runde
Einschläge fest. Außerdem wurden die Scheiben und die
Hausfassade mit Farbe beschmiert. Ferner wurde an der zur
Kameruner Straße gelegenen Seite des Gebäudes über zwei
Schaufensterscheiben und die Fassade ein Schriftzug
aufgetragen. Die Ermittlungen dauern an und wurden vom
Polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.

SUV-Unfall mit vier Toten:
Fahrer erlitt vorher einen
Anfall
BERLIN – Der Unfall, bei dem am 6. September an der
Invalidenstraße vier Menschen zu Tode kamen, wurde vermutlich

durch einen Krampfanfall oder einen epilaptischen Anfall des
Fahrers ausgelöst. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft
jetzt mit.

Der Porsche SUV war mit hpher Geschwindigkeit auf den Gehweg
gefahren und hatte dabei mehrere Fußgänger erfasst. Es gab
vier Tote, darunter ein drei jahre altes Kind und dessen
Großmutter (64) sowie zwei Männer (28 und 29).
Nach dem Unfall hatte es bundesweit eine Debatte darüber
gegeben, ob SUVs in Innenstädten verboten werden sollen.

Messerangriff auf dem “Alex”:
Syrer (20) lebensgefährlich
verletzt
MITTE – Erneut gab es am Wochenende eine gewalttätige
Auseinandersetzung, als zwei Gruppen “junger Männer” dort in
Streit gerieten. Dabei zog ein 16-Jähriger ein Messer und
stach einem 20-Jährigen mehrfach in den Rücken. Der
Angegriffene wurde dabei lebensgefährlich verletzt.
Das Opfer – ein Syrer – wurde ins Krankenhaus eingeliefert und
notoperiert. Inzwischen ist sein Gesundheitszustand wieder
stabil. Der Messerstecher, dessen Staatsbürgerschaft noch
ungeklärt ist, ist in Polizeigewahrsam und wird verhört.

Immer wieder kommt es auf dem Alexanderplatz zu gewalttätigen
Auseinandersetzungen. Im März wurde dabei ein 26-Jähriger
erstochen.

Toter Säugling gefunden
LICHTENRADE – Ein Spaziergänger hat heute morgen gegen 9.45
Uhr in Lichtenrade am Ufer eines Teiches einen toten Säugling
gefunden. Der Mann war mit seinem Hund unterwegs. Nähere
Umstände sind noch nicht bekannt. Eine Mordkommission hat
Ermittlungen aufgenommen und die Obduktion des Kindes
angeordnet.
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TEMPELHOF – Auf dem Geweg des Mariendorfer Dammes gerieten in
der Nacht von Sonntag auf Montag (zwei Uhr) mehrere Männer im
Streit. Drei junge Männer griffen dabei drei vorbeigehende
Männer mit Messern an. Zwei von ihnen wurden dabei am
Oberkörper verletzt. Bei den vermeintlichen Opfern handelte es
sich allerdings um drei Polizeibeamte, die privat unterwegs
waren. Die Angreifer konnten zunächst flüchten, doch die
alarmierten Kollegen der Beamten waren in kurzer Zeit da und

nahmen das gewalttätige Trio in der Nähe des Tatortes fest.

Berliner Serienbrandstifter
in Hamburg festgenommen
BERLIN – Eine Serie von Brandstiftungen an Fahrzeugen in
Berlin ist aufgeklärt. Polizisten der „Ermittlungsgruppe (EG)
Nachtwache“ beim Landeskriminalamt Berlin (LKA) gelang es,
durch intensive Ermittlungen insgesamt 31 Taten dieser Serie
einem Tatverdächtigen zuzuordnen. In fünf Fällen, bei denen
insgesamt acht Autos in Brand gesetzt und fünf weitere
beschädigt wurden, ist der 30-Jährige dringend tatverdächtig.
Noch während der umfangreichen, täterorientierten Ermittlungen
gelang es dem ins Visier der „EG Nachtwache“ geratenen
Tatverdächtigen, die Stadt zu verlassen und sich nach Hamburg
abzusetzen. Dort wurde der 30-Jährige im August auf frischer
Tat, wiederum bei einer Brandstiftung an einem Kfz,
festgenommen.
Der Tatverdächtige räumte ein, drei der Brandstiftungen in der
Müller-Breslau-Straße in Tiergarten, in der Bartningallee im
Hansaviertel und in der Schaperstraße in Wilmersdorf begangen
zu haben. In dem Fall der Brandstiftung in der Lützowstraße in
Tiergarten gilt er weiterhin als dringend tatverdächtig.
Darüber hinaus steht der 30-Jährige auch im Verdacht, für eine
Brandstiftung an einem Pkw am 2. Juli 2019 in Schöneberg
verantwortlich zu sein. Gegen 1.10 Uhr hatte ein Zeuge Flammen
an einem auf einem Parkplatz in der Straße An der Urania
geparkten Toyota bemerkt. Die Flammen waren von der Feuerwehr

gelöscht worden. Durch die Hitzeeinwirkung waren ein BMW und
ein Renault beschädigt worden.

