Vier Fußgänger
totgefahren
–
angeklagt

in Berlin
SUV-Fahrer

BERLIN – Das schwere Auto riss mehrere Metallpoller aus dem
Boden, rammte eine Ampel und überschlug sich mehrfach an der
Kreuzung in der Berliner Innenstadt. Vier Fußgänger, die auf
Grün warteten, hatten keine Chance mehr, sie starben. Das war
am 6. September 2019.
Anderthalb Jahre später hat die Staatsanwaltschaft in der
Hauptstadt nach langwierigen Ermittlungen nun den 44 Jahre
alten Fahrer des Wagens angeklagt. Er soll bei einem
epileptischen Anfall ungebremst und mit mehr als 100
Stundenkilometern in die Gruppe gerast sein. Auch ein drei
Jahre alter Junge kam dabei ums Leben.
Dem 44-Jährigen wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Er sei
gefahren, obwohl er wegen des bekannten Anfallleidens und
einer nur kurz zurückliegenden Gehirnoperation dazu nicht in
der Lage gewesen sei, teilte die Anklagebehörde am Donnerstag
weiter mit. Der Fahrer soll von seinem Neurologen mehrfach
aufgefordert worden sein, sich bis auf Weiteres nicht ans
Steuer zu setzen.
Nach den Ermittlungen soll der SUV-Fahrer auf der
Invalidenstraße zunächst auf die Gegenfahrbahn ausgeschert
sein, vorbei an wartenden Fahrzeugen. Wegen des epileptischen
Anfalls habe er «konstant voll beschleunigt», hieß es. Nach
früheren Angaben der Staatsanwaltschaft wurde davon
ausgegangen, dass der Fahrer regelmäßig Medikamente nahm.
Einen technischen Defekt an dem Fahrzeug hatte die Behörde
ausgeschlossen.
Der Anwalt des Autofahrers wandte sich nach dem Unfall mit
einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft und wies auf eine

«akute gesundheitliche Notlage» seines Mandanten hin. Für die
Ermittlungen war auch die Wohnung des Fahrers durchsucht
worden, um Beweismittel zu sichern.
Anwohner hatten nach dem Unfall ihre Empörung und Besorgnis
über die gefährliche Verkehrssituation in dem Bereich
öffentlich gemacht. Nach einer Internet-Petition sagte der
Senat schnelle Verbesserungen rund um die Unfallstelle zu.
Eingeführt wurde dann in dem Abschnitt Tempo 30. Auch lange
angekündigte, geschützte Radstreifen wurden in Angriff
genommen.

Wer
war
die
tote
“Mannsfeld” wirklich?

Frau

BERLIN – Die Polizei versucht, die Identität einer Frau
festzustellen, die sich aufs dem Fenster eines Steglitzer
Hotels gestürzt hatte und dabei ums Leben kam. Die Frau hatte
zuvor unter dem Namen “Maria Mannsfeld” an der Rezeption
eingecheckt – ein Fake-Name. Gründe für den Suizid sind bisher
völlig unklar – ebenso die wahre identität der Frau, die
offenbar mehrere Identitäten benutzte. Neben “Anna Maria
Mannsfeld” aus Soest im Sauerland war die Frau auch unter
Annegret Richter ins Arnsberg gemeldet.
Die Polizei nimmt an, dass die Tote einen Bezug zu den
nordrhein-westfälischen Orten Möhnesee und Arnsberg gehabt
haben könnte, wo sie reale Straßennamen und Hausnummern
angegeben hatte.
Mit einer Öffentichkeitsfahndung versuchen die Ermittler nun
das Rätsel zu lösen. Danach sprang die Frau auf dem Foto
bereits am 12. Januar aus dem Hotelfenster. Sie wird auf etwa

60 Jahre geschätzt und war 1,65 Meter groß. Der Frau wurde die
linke Brust amputiert und die rechte teilweise. Außerdem hat
sie über den Unterbauch eine Narbe, die auf eine mögliche
Fettschürzen-Operation hindeuten könnte. Laut Polizei hat die
Tote auch eine Ober- und Unterkieferprothese, die an
implantierten Metallstiften im Kiefer befestigt wurden.
Wer die Frau kennt, wird gebeten, sich an die Vermisstenstelle
des Landeskriminalamtes in Tiergarten oder an jede andere
Polizeistelle zu wenden. Auch unter der Telefonnummer (030)
4664-912444 nehmen die Ermittler Hinweise entgegen.

