14-jähriger Dealer sticht
Rentner nieder – die Polizei
bringt den Jungen zu Mami
KREUZBERG

–

Ein

14-Jähriger

hat

am

Samstagabend

einen

Fußgänger in der Alten Jakobstraße angerempelt. Es entwickelte
sich ein Streit zwichen dem 62-Jährigen und dem Jungen, der
schließlich ein Messer zog und den Älteren mit mehreren
Stichen schwer verletzte.
Der Angreifer flüchtete, wurde aber nach kurzer Zeit von
alarmierten Polizeibeamten in der Nähe festgenommen. Bei
seiner Durchsuchung kamen Drogenutensilien wie Feinwaage,
Verschlusstütchen und auch Notizen zum Vorschein. Der
Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, der
minderjährige Drogendealer zu seiner Mutter.

Antisemitische Beleidigungen
und Messerangriff: Vernommen
und wieder freigelassen
STEGLITZ-ZEHLENDORF – Gleich drei Mal musste die Polizei
gestern Abend Streitigkeiten zwischen zwei Männern in Steglitz
schlichten. Gegen 21 Uhr kam es zwischen einem 33-jährigen
Mieter einer Wohnung in der Birkbuschstraße und einem 28jährigen Mann, der dessen Nachbarin besuchen wollte, vor dem
Wohnhaus zu einem Streit. Hierbei soll der 28-Jährige den

Mieter antisemitisch beleidigt und sich anschließend entfernt
haben.
Kurze Zeit später kehrte der angetrunkene Tatverdächtige
zurück, woraufhin ihn die alarmierten Polizistinnen und
Polizisten vor dem Haus überprüfen konnten. Dabei stellten sie
einen Alkoholwert von rund 2,2 Promille fest. Nach
Feststellung der Personalien erteilten die beamten dem Mann
einen Platzverweis.
Den ignorierte er jedoch und kehrte wieder zurück, um den 33Jährigen mit einem langen Messer anzugreifen. Hierbei soll er
dem Opfer mit der stumpfen Seite auf den Handrücken geschlagen
haben. Der Angegriffene wehrte sich wiederum mit Pfefferspray
und sprühte dem Angreifer Reizgas ins Gesicht. Der ließ das
Messer fallen und flüchtete in Richtung Sedanstraße. Die
Polizisten konnten den um sich schlagenden und tretenden Mann
überwältigen, fesseln und festnehmen. Nach Blutentnahnme und
Vernehmung wurde er auf freien Fuß gesetzt. Wegen des
Verdachts der antisemitischen Beleidigung, gefährlichen
Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte
muss sich der 28-Jährige nun vor Gericht verantworten.

Nach 32 Jahren: Mord an Frau
in Neukölln aufgeklärt
von KLAUS KELLE
BERLIN – Es dauerte 32 Jahre, bis dieser grausame Mord endlich
geklärt werden konnte. In dieser Woche wurde vor dem Berliner
Landgericht die Gewalttat an einer Frau in Neukölln mit einer
lebenslangen Freiheitsstrafe für den 61-jährigen Maler Klaus
R. endlich gesühnt.

Es gibt Kriminalfälle, die vergisst man nie. Ende der 90er
Jahre war ich Reporter beim ersten privaten Berliner
Radiosender Hundert,6. Einmal in der Woche, ich meine es war
immer montags, hatte ich meine eigene kleine Show mit dem
Titel “Polizeireport”. Tipps, wie man sich vor Verbrechen
schützen kann, Interviews mit Experten über Kriminalfällte und
Berichte über aktuelle Gewaltverbrechen. Das war lange, bevor
auch die privaten Fernsehsender mit RTL und Hans Meiser auf
Verbrecherjagd gingen, wie es vorher nur der großartige Eduard
Zimmermann im ZDF mit seiner Sendung “Aktenzeichen
YX…ungelöst” vorgemacht hatte. Eine Senung, die es übrigens
auch heute noch gibt, und die einer der sehr wenige Gründe
ist, warum man diesen Zwangsgebühren-Sender noch braucht.
Der Fall der ermordeten Annegret W. hat mich in all den Jahren
nie losgelassen. Der 29-Jährige jetzt überführte Täter hatte
im September 1987 an der Wohnungstür der dreifachen Mutter in
der Innstraße geklingelt. Der Richter beschrieb Annegret im
Prozess mit den Worten: „Die Frau war kein Kind
Traurigkeit. Freizügig. Und auf sexuelle Abenteuer aus.“

von

Mit anderen Worten: Sie war eine Gelegenheitsprostituierte.
Ich erinnere mich noch genau an den Fall, das spätere Opfer
hatte morgens zusammen mit ihrem jüngeren Sohn Christian (2)
den älteren Stefan (6) zur Schule gebracht, war dann mit dem
Kleinen zurück in ihre Wohnug gegangen.
Am späten Vormittag stand dann Klaus R. vor ihrer Tür. Das
Gericht gaht davon aus, dass sie und der Mann zusammen Bier
tranken, und er Sex wollte. Sie verlangte dafür Geld,
Das machte den Besucher wütend. Vor den Augen des Zweijährigen
warf er die Frau aufs Bett, schlug und würgte sie. Mit einem
weißen Damenpullover strangulierte er Annegret und tötete sie
letztlich mit einem Messerstich in den Hals. Auch an dieses
Detail erinnere ich mich noch heute. Und auch an etwas anderes
Als der kleine Junge nach der Tat ins Schlafzimmer kam und

seine tote Mutter fand, zog er das Messer aus ihrem Hals,
wusch es in der Spüle ab und legte sich dann zu der toten Frau
ins Bett, bis der ältere Bruder von der Schule nach Hause kam.
Noch heute schnürt sich mir der Hals zu, wenn ich an diesen
furchtbaren Mord denke.
Die Ermittler leiteten damals keine öffentliche Fahndung, weil
sie sicher waren, den Täter schnell zu finden und zu
überführen. Denn sie hatten ja einen Zeugen: den kleinen
Christian. Doch die Hoffnungen erfüllten sich nicht, denn auf
die Befragung der Polizei, ob er den Mörder gesehen habe und
kenne, antwortete der Junge: “Ja, das war Degake.” Doch
niemand im familiären und Bekanntenkreis hatte auch nur einen
ähnlichen Namen. Familienmitgliederr und Bekannte aus dem
Umfeld des Opfers wurden befragt, der Junge musste Fotos
anschauen – alles ohne Erfolg. Auch zwei Jahre nach der Tat
konnte er auf die Frage nach dem Mörder seiner Mutter immer
nur sagen, es sei “Degake” gewesen.
Im Jahr 1991 wurde das Verfahren erfolglos eingestellt.
Es dauerte bis 2018, bis bei einer “Cold Case”-Überprüfung
zwei DNA-Spuren entdeckt werden konnten – am Hauskleid und am
weißen Pulli der Frau. Die führten zu Klaus R., der im
Bundeszentralregister unter Körperverletzung, Diebstahl, Raub
und Vergewaltigung registriert war. Dann wurde ein weitere
Zeuge gefunden, ein früherer Zellennachbar des Angeklagten,
der im Verhör Detailwissen schilderte, das nur vom Täter
stammen konnte. Letzlich wurde auch das Rätsel um den
mysteriösen begriff “Degake” gelöst. Der Richter vermutet: „Er
meinte wohl die Tätowierung des Angeklagten. Ein Drache.“
Bei der Urteilsbegründung war Christian, der einzige Zeuge, im
Gerichtssaal dabei und musste anhören, dass der
Strafverteidiger Revision ankündigte.

EILMELDUNG
+++
Sohn
des
früheren
Bundespräsidenten
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.

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.

Angriff
Zivil

auf

Polizisten

in

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.

Linke
Gewalt
Wrangelstraße:
diesen Mann?

in
Wer

der
kennt

BERLIN – Linke Gewalttäter gehen in Berlin rücksichtslos gegen
die Polizei vor. Das ist nicht neu. Diese Schlägertrupps

werden oft begleitet von einem Mob, der sie anfeuert. Am 6.
April wurden Polizeikräfte gegen 16.50 Uhr vor dem Haus
Wrangelstraße 77 in Kreuzberg von solchen linken Schlägern
angegriffen.
Der auf dem Bild zu sehende Mann soll dabei einen der
Gewalttäter angestifftet haben, mit dem Messer einen
Polizisten anzugreifen. Bei dem Messersteher handelt es sich
um einen 17-Jährigen, der inzwischen ermittelt wurde.
Der Angriff fand im Umfeld einer linken Demonstration mit
mehreren Tausend Teilnehmern statt. Motto: “Gemeinsam gegen
Verdrängung und Mietenwahnsinn”. Daraus entwickelte sich eine
“spontane” Demonstration zur Wrangelstraße.
Mehrere “Demonstranten” drangen gegen 15.15 Uhr in ein
lehrstehendes Geschäft ein. Die Polizei nahm drei der Besetzer
fest. Etwa 200 Extremisten vor dem Geschäft versuchten
derweil, die Polizei bei ihrer Arbeit zu behindern. Die
Beamten mussten sich zum persönlichen Schutz im Gebäude vor
den Randalierern verbarrikadieren. Reizgas wurde eingesetzt.
Die Menge vor dem Laden wuchs dabei auf etwa 700 Personen an.
Die Kriminalpolizei sucht jetzt den oben abgebildeten Mann:
180 bis 185 cm groß
schlanke, schlaksige Gestalt
20 bis 25 Jahre alt
helle, zerzauste Haare, die über den Ohren kurz
geschnitten waren
trug einen Vollbart
bekleidet mit schwarzem Pullover, braunem T-Shirt ohne
Aufdruck mit auffällig tiefem Halsausschnitt und
auffällig kurzen Ärmeln, schwarzen Turnschuhen, kurzen
grünen Hose
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Landeskriminalamtes
unter der Telefonnummer (030) 4664-952317, über die
Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.

Wegen Tätowierung: Muslim
bedroht einen Christen mit
Messer
NEUKÖLLN – Eine 27-Jähriger Iraker ist am Wochenende in
Neukölln wegen seines christlichen Tattoos auf offener Straße
geschlagen und mit einem Messer bedroht worden. Zwei Männer
hätten ihn und seinen begleiter auf der Sonnenallee
angespochen und aufgefordert, einer Bettlerin Geld zu spenden.
Als er das verweigerte, hielten ihn die Angreifer fest und
schlugen ihn ins Gesicht. Als der Angreifer ein Messer zückte,
gelang es dem Mann, sich loszureissen und in ein Geschäft zu
flüchten, wo er die Polizei verständigte. Die konnte kurz
darauf einen 24-jährigen Verdächtigen festnehmen. Es handelt
sich um einen Mann muslimischen Glaubens…

Junger
Polizei

Mann
sucht

erstochen:
Paar
mit

“grauem, kniehohen Hund”
PRENZLAUER BERG – Nach einem Streit auf dem Parkplatz des
Netto-Supermarktes an der Stahlheimer Straße ist am
Samstagabend ein 19-Jähriger erstochen worden. Trotz
Notoperation starb der junge Mann noch in der Nacht. Die
Identität des Täters ist noch unbekannt. Der Messerstecher
soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, etwa 1,70 m groß und
muskulös. Wangen rasiert und “Ziegenbart”, dunkel gekleidet.
er sprach deutsch ohne Akzent und trug eine schwarze Basecap.
Der Täter habe sich in Begleitung einer Frau befunden, die
eine blaue Jacke trug. Beide hätten zudem einen grauen,
kniehohen Hund bei sich gehabt. Der Täter entfernte sich dann
mit seiner Begleiterin und dem Hund über die Stahlheimer
Straße in Richtung Wichertstraße.

