Warum wurde sein Führerschein
nicht eingezogen?
BERLIN – Warum muss eigentlich ein Berliner Linke-Politiker
seinen Führerschein nicht abgeben wie jeder andere
Verkehrssünder auch? Hakan Tas, Innenexperte der Partei im
Abgeordnetenhaus, stieg gestern nach der Parlamentssitung in
seinen Mercedes und fuhr los.
Dabei hatte er im Dezember 2018 unweit des Potsdamer Platzes
eine Unfall verusacht und dann Fahrerflucht begangen. Nach
Mitternach war Tas damals in der Lennéstraße gegen eine
Laterne gefahren. Der Politiker setzte seine Fahrt ungerührt
fort. Zufällig wurden Polizisten, die nicht im Dienst waren,
Zeugen des Vorgangs. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Am
Nollendorfplatz wurde Tas erwischt. Nachdem die Polizisten ihn
zur Blutentnahme brachten, habe sich der Abgeordnete in der
Gefangenensammelstelle “unkooperativ” und “gereizt” gezeigt
und die Blutentnahme abgelehnt, die dann gegen seinen Willen
dennoch entnommen wurde. Ergebnis des Bluttests 0,9 Promille.
Tas musste nach Hause laufen und bewies Humor. Am Tag danach
erklärte er: „Nach einer emotional aufwühlenden Reise in die
Türkei habe ich gestern einen großen Fehler gemacht.” Und er
“bereue zutiefst”. Warum er näch einer “aufwühlenden Reise in
die Türkei” in Berlin angetrunken Auto fahren musste, weiß
wohl nur er selbst.
Das Ansinnen der Polizei, die den Führerschein einziehen
wollte, habe die Berliner Staatsanwaltschaft abgelehnt. Hätte
sie das auch bei uns normalen Bürgern?

Schwerer Unfall: BMW rast in
eine Gruppe Passanten
WEDDING – An der Kreuzung Osloer Straße/Prinzenallee ist es
vergangene Nacht zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.
Ein BMW mit lettischem Kennzeichen war direkt in eine Gruppe
Menschen auf einem Gehweg gerast. Fünf Personen wurden
verletzt, drei davon schwer. Der Fahrer des Wagens blieb
unverletzt. Nach ersten Informationen soll er betrunken
gewesen sein.

Zwei Schwerverletzte an der
Bushaltestelle
Berlin – Zwei Passanten wurden gestern bei einem Aut0unfall an
der Potsdamer/Ecke Bülowstraße schwer verletzt. Eine 37jährige Frau war vorher bei Rot über die Ampel gefahren und in
ein anderes Auto gekracht. Das stieß dann mit einem Taxi
zusammen, das dadurch auf den Gehweg rutschte, wo an einer
Bushaltestelle die beiden Fußgänger standen. Sie mussten in
ein Krankenhaus eingeliefert werden.

