Beim Einparken
Frau überrollt

die

eigene

SPANDAU – Ein 71-Jähriger hat gestern Abend in Spandau beim
Einparken seine 64 Jahre alte Ehefrau überfahren. Der unfall
ereignete sich gegen 17 Uhr in der Kurstraße. Weil es mit dem
Einparken nicht reibungslos lief, hatte er seine Frau gebeten,
ihn einzuweisen. Er fuhr erst rückwärts, wollte dann noch
einmal korrigieren, fuhr wieder vorwärts und übersah dabei
offenbar seine Frau und fuhr sie an. Die 64-Jährige stürzte
und wurde im Bereich des Unterschenkels von dem Wagen
überrollt. Die Frau erlitt Schürfwunden und vermutlich eine
Fraktur des Unterschenkels. Rettungskräfte brachten sie in ein
Krankenhaus.

Festnahme nach Tötungsdelikt
in Spandau
SPANDAU – Im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt in einer
Wohnung am Brunsbütteler Damm hat die Polizei gestern
Nachmittag einen 20-jährigen Verdächtigen festgenommen. Gegen
20.30 Uhr am Vortag hatten die Eltern eines 23 Jahre alten
Mannes in dessen Zimmer der gemeinsamen Wohnung leblos
aufgefunden und die Feuerwehr alarmiert. Eine Besatzung eines
Notarztwagens konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen
und rief die Polizei hinzu. Aufgrund der Verletzungen und der
Auffindesituation besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes.
Die Ermittlungen dauern an.

Geschlagen,
getreten
Handy geraubt

und

SPANDAU – Ein 30-Jähriger meldete sich gestern Abend bei der
Polizei und gab an, zuvor im Altstädter Ring von zwei ihm
Unbekannten überfallen und verletzt worden zu sein. Nach
Angaben des Mannes hätten die beiden ihn gegen 19.30 Uhr
angesprochen und sein Handy gefordert. Als dieser der
Aufforderung nicht nachkam, soll einer der Männer ihm einen
Faustschlag ins Gesicht verpasst haben, so dass er zu Boden
ging. Anschließend soll der Komplize des Schlägers dem am
Boden Liegenden mit Stahlkappenstiefeln gegen den Kopf
getreten haben. Als ein Zeuge auf die Hilfeschreie des Mannes
aufmerksam wurde und zur Hilfe eilte, war das Duo mit der
Geldbörse des 30-Jährigen geflüchtet. Das Entwenden des Handys
war den Räubern nicht gelungen, sie flüchteten in einem BVG
Bus. Der 30-Jährige wurde von Rettungskräften der Feuerwehr in
ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Eine
Personenbeschreibung der Täter wurde seltsamerweise nicht
veröffentlicht.

Senioreneinrichtungen
in
Spandau bleiben geschlossen
SPANDAU
–
Aufgrund
der
unverändert
bestehenden
Infektionsgefahr durch das Corona-Virus und der insbesondere
für ältere Menschen schwerwiegenden Auswirkungen bleiben alle

Seniorenfreizeiteinrichtungen des Bezirksamts Spandau Berlin
(Seniorenklubs, -treffs und -wohnhäuser) weiterhin bis vorerst
31. Mai 2020 geschlossen. Das betrifft auch alle in
Kooperation mit dem Träger Chance angebotenen Aktivitäten für
Senioren im Kulturzentrum Staaken und Nachbarschaftshaus
Kladow.

