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2453. Artikel zu den Zeitereignissen

Konstanz: was geschah in
der Diskothek Grey? (8)
Um von den vielen Ungereimtheiten 1 abzulenken, wird überall der Helm thematisiert, der
angeblich einem Polizisten das Leben gerettet haben soll. Es fällt auf, daß in diesem Zusammenhang Bezug auf den „Amoklauf“ von Winnenden genommen wird:2

(http://www.bild.de/news/inland/schiesserei/anti-terror-helm-rettete-polizisten-das-leben-52710544.bild.html)

Nach dem Amoklauf in Winnenden mit 15 Opfern
ist die Polizei mit spezieller Schutzkleidung
ausgestattet worden. Unter anderem mit einem
Helm aus Titanium, der dem angeschossenen
Polizisten am Sonntagmorgen das Leben gerettet
hat. Der Beamte aus Allensbach hat, heißt es aus
Ermittlerkreisen, eine Operation am Montagmorgen
gut
überstanden.
Ein
Projektil
steckte wohl zwischen Kopfhaut und Schädelknochen.3 Geht es noch dreister? Wie kann denn –
bitte schön – ein ca. 5,56 mm dickes Projektil
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Siehe bisherige Artikel zum Thema.
Siehe Artikel 1-12, 14, 18, 22, 24, 26-28, 32, 33, 35-37, 39-44, 46, 53, 55, 77, 108-110
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http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/konstanz/Nach-der-Bluttat-Die-Anteilnahme-in-Konstanz-istgross;art372448,9355510
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(s.re.) zwischen Kopfhaut und Schädelknochen stecken, zumal die Kopfhaut die
Schädeldecke überspannt?
Die Beschädigung am Helm befindet sich
im Bereich des Hinterkopfes (s.o., s.u.).
Warum steht der Polizist mit dem Rücken
zum Grey-Eingangsbereich, bzw. zum
schießenden Täter?
Es heißt: 4 … Ein Polizist hat um Haaresbreite den Kugelhagel aus dem Sturmgewehr M 16 von Rozaba S. überlebt … Während ein Beamter laut Pressemitteilung der (Patronen des Kalibers 5,56 x 45 mm NATO in einem
Polizei „hinter einem Streifenwagen kniete M16-Magazin.5)
und gerade den ballistischen Schutzhelm
aufgesetzt hatte“, wird dieser Beamte durch den Helm hindurch am Kopf getroffen und
schwer verletzt.
Auch diese Aussage ist mehr als merkwürdig: der Beamte dürfte knieend Schutz hinter dem
Streifenwagen gesucht haben. – Warum wird der Polizist überhaupt getroffen? Dient diese
Story dazu, um den Verkauf der Schutzhelme aus Titanium anzukurbeln?6
Weiter wird behauptet:7 Fast alle Fragen sind geklärt: Bei der Gewalttat in der Diskothek
Grey in Konstanz wurde der 34-jährige Täter durch zwei Schüsse von einem Polizisten
getroffen. Andere Polizisten haben laut Polizei und Staatsanwaltschaft nicht geschossen. Ein
Gast soll versucht haben, dem Täter sein Sturmgewehr zu entreißen (!) … Insgesamt wurden
laut aktuellem Ermittlungsstand zwei Security-Mitarbeiter, zwei Gäste und ein Polizist schwer
verletzt. Mindestens elf Personen haben bei der panikartigen Flucht leichte Verletzungen oder
einen Schock erlitten. Der Täter hat mindestens 24 Schüsse abgegeben. Die jüngsten Ergebnisse lassen genaue Rückschlüsse auf den Ablauf des Geschehens in der Nacht von 29. auf 30.
Juli zu:
-

-
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Erster Polizeieinsatz der Nacht: Bereits vor der Tat sind Polizisten beim Grey. Der
34-jährige Rozaba S. habe laut Polizei im Innenbereich randaliert und erhält daher
Hausverbot. Er soll sich laut Augenzeugen mit seinem Schwager, dem ehemaligen
Betriebsleiter der Disko, gestritten haben. Als die Polizisten deshalb im Grey
eintreffen, ist Rozaba S. bereits nicht mehr dort. Die Beamten verlassen den Parkplatz
um 4.18 Uhr. Hierzu: gibt es irgendwelche glaubhafte Zeugen, die diese Aussagen
bestätigen?
Rozaba S. kommt zurück: Um 4.25 Uhr kehrt der 34-Jährige mit einem Taxi zurück,
bewaffnet mit einem automatischen Sturmgewehr vom Typ M16. Mit vorgehaltener
Waffe hatte er den Taxifahrer gezwungen, ihn von seiner Wohnung zurück zur Disko
im Industriegebiet zu fahren, wo er sich an der westlichen Zufahrt absetzen lässt.
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Okkulte Verbrechen haben oft auch eine wirtschaftliche Seite. So diente der Rauch in der „Behinderten“Werkstatt in Titisee-Neustadt (s.u.) durch die daraus resultierenden gesetzlichen Vorgaben dazu, den Verkauf
von Rauchmeldern anzukurbeln. Siehe Artikel 1059-1064, 1074 (S. 2), 1075 (S. 3) und 1379 (S. 1).
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Hierzu: warum hat nicht der angebliche Taxifahrer den ersten Notruf abgesetzt
(vgl.u.)? Warum sollte Rozaba S. ein Taxi nehmen und den Taxifahrer bedrohen, der
seine (offiziellen) mörderischen Absichten verraten könnte? Hatte Rozaba S. auf den
Parkplatz einen Termin und wurde dort erschossen? Hatte Rozaba S. Informationen
(über möglicherweise seinen Schwager), die gewissen Leuten gefährlich werden
könnten (Pädokriminalität, Drogen, ect.)?

(Wahrscheinliche Gedenkstelle für Rozaba S.8)

-

Die ersten Schüsse fallen: Noch auf dem Parkplatz auf dem Weg zum Haupteingang
gibt der Täter erste Schüsse ab. Sofort wählen mehrere Augenzeugen den Notruf und
verlassen teils panikartig die Räume. Hierzu: warum sollten Gäste in den Diskothekräumen, wo i.d.R. ohrenbetäubende Musik läuft, mitbekommen haben, daß auf dem
Parkplatz geschossen wurde? Rozaba S. schießt in diesen Augenblicken laut Polizei
mehrfach durch die geschlossene Eingangstür und betritt dann den Vorraum des
Grey. Hierzu: wie – bitte schön – soll Rozaba S. durch die … geschlossene Eingangstür … den Vorraum des Grey betreten haben? Über das Foyer geht er weiter in
Richtung der Main Hall, dem größten Tanzraum im Grey. Was lange nicht klar war
und erst durch Auswertung der Kameraaufnahmen festgestellt wurde: Auch dort
schießt der 34-Jährige – zwei Projektile landen in der Decke. Hierzu: welche Nachweise, bzw. glaubwürdige Zeugen gibt es dafür?
(Fortsetzung folgt.)
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http://www.suedkurier.de/region/Konstanz~bilder/Die-Diskothek-Grey-Bilder-vomTatort;cme1362671,11666486

