Dit is Berlin: Überfall,
Verfolgungsjagd,
Festnahme…und Freilassung
BERLIN – Der 21-Jährige hatte sich mit dem Anbieter eines
hochwertigen Smartphones über eine Verkaufsplattform
verabredet. In dessen Wohnung, und das war ein Fehler. Kaum
war der anbgebliche Interessent in der Wohnung des Verkäufers
an der Hugo-Heimann-Straße, sprühte er dem 58-Jährigen
unvermittelt Reizgas ins Gesicht, griff zum Handy und rannte
aus der Wohnung. Der Überfallene schrie so laut aus seiner
Wohnung, dass er überfallen worden sei, dass Passanten
aufmerksam wurden. Vor der Haustür versuchte ein 47-jähriger
den Räuber an der Flucht zu hindern und hielt ihn fest.
Daraufhin sprühte der Täter dem couragierten Bürger ebenfalls
Reizgas ins Gesicht und flüchtete weiter über den
Wildmeisterdamm in Richtung Kirschnerweg.
Ein weiterer
Passant (41) rannte dem Täter nach. Inzwischen waren auch
Zivilpolizisten vor Ort und nahmen die Verfolgung auf. In
einem Park im Kirschnerweg wurde der Täter festgenommen. Zuvor
leistete er erheblichen Widerstand und schlug um sich. Der
Festgenommene wurde zur erkennungsdienstlicher Behandlung in
eine Polizeiwache gebracht und anschließend entlassen. Warum
eigentlich?

Schwere Gesichtsverletzungen,
weil er einer Frau helfen

wollte
BERLIN – Weil ein Mann in der vergangenen Nacht einer Frau in
Prenzlauer Berg zu Hilfe geeilt war, wurde er von mindestens
zwei Männern angegriffen und schwer verletzt. Derzeitigen
Erkenntnissen zufolge wurde der 35-Jährige und seine 36jährige Frau gegen 3.40 Uhr in der Knaackstraße auf eine
bislang unbekannte Frau aufmerksam, die auf der
gegenüberliegenden Straßenseite von einem Mann belästigt
worden sei. Er zeigte Zivilcourage und eilte der Unbekannten
zu Hilfe, woraufhin ihm der Mann mit der Faust ins Gesicht
schlug.
Mindestens drei weitere Männer kamen dazu und schlugen und
traten auf den am Boden liegenden 35-Jährigen und auch seine
Frau ein. Einer der Schläger soll dem Opfer mit einem bislang
noch unbekannten Gegenstand eine Schnittverletzung am
Unterschenkel zugefügt haben.
Einsatzkräfte der 13. Einsatzhundertschaft kümmerten sich
zunächst bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den
Schwerverletzten und nahmen wenig später zwei Tatverdächtige
im Alter von 19 und 21 Jahren in der Knaack- Ecke
Sredzkistraße fest. Die Ermittlungen zu den übrigen
Tatbeteiligten dauern derzeit an.
Der 35-Jährige erlitt
schwere Gesichtsverletzungen, die derzeit in einem Krankenhaus
stationär behandelt werden, seine Ehefrau wurde ebenfalls
verletzt und ambulant behandelt .

Hollywood-reifer Überfall auf

Geldtransporter am Alex
BERLIN – Passanten, die zufällig in der Nähe staden, fühlten
sich später an einen Hollywood-Thriller erinnert… Gestern
morgen gegen 7.30 Uhr stoppten mehrere maskierte Männer einen
Geldtransport der Sicherheitsfirma WSN Sicherheit und Service
GmbH
in
unmittelbarer
(Schillingstraße).

Nähe

des

Alexanderplatzes

Mit Schusswaffen bedrohten die Kriminellen die Mitarbeiter im
Fahrzeug, brachen dann die Hintertür des Fahrzeugs auf und
nahmen mehrere Kisten aus dem Innenraum mit. Auf ihrerer
Flucht in einem Audi und einem Mercedes nahm ein Polizeiwagen,
der zufällig in der Nähe unterwegs war, die Verfolgung über
eine Spreebrücke in Richtung Kreuzberg auf. Aus einem der
Täterfahrzeuge wurde daraufhin auf den Streifenwagen ein
Schuss abgegeben. Die Beamten brachen daraufhin die Verfolgung
ab.
SPIEGEL Online berichtete, dass es am Ort der Tat keine
Videoüberwachung gebe und ein Ladenbesitzer vor Ort wird
zitiert: “Wie kann man mit einem Geldtransporter in so eine
tote Straße fahren?”

