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2284. Artikel zu den Zeitereignissen

"Amokfahrt" in Heidelberg (1)
Gestern, am 25. 2. 17 hat ein 35-jähriger Mann … gegen 16 Uhr mit einem gemieteten
schwarzen Opel Astra (Hamburger Kennzeichen) auf dem belebten Bismarckplatz drei
Passanten gerammt, war erst an einer massiven Betonsäule vor einer Bäckerei zum Stehen
gekommen. Während ein aus Österreich stammendes und schon viele Jahre in Heidelberg
wohnendes Paar (32/29) mit leichten Verletzungen und Prellungen davonkommen, stirbt ein
73-Jähriger zwei Stunden später in einer Klinik. Der Tatverdächtige flüchtete nach seiner
Todesfahrt schließlich mit dem Messer in der Hand zu Fuß in die Bergheimer Straße, konnte
dank Zeugenhinweisen von einer Fahndungsstreife an der Straßenbahnhaltestelle Altes
Hallenbad gestellt werden. Dort fiel letztendlich auch der Schuss aus der Dienstwaffe (s.u.).1
Ein "Aufatmen" geht im Wahljahr durch unseren Linksstaat,2 denn:3

Eine wichtige Meldung der Basler Zeitung vom gestrigen Tag wurde leider "vergessen":4

(Die Banlieus in Paris sind ein berühmtes Beispiel europäischer No-go-Areas. Siehe auch Artikel 2279-2283.)
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https://www.heidelberg24.de/heidelberg/heidelberg-bergheim-raetselraten-ueber-motiv-todesfahrers-35-aufbismarckplatz-7435103.html
2
Siehe Artikel 2187-2200, 2207
3
http://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-am-main/twittert-gegen-geruechte-in-heidelberg50610196.bild.html
4
http://bazonline.ch/ausland/europa/nogoareas-breiten-sich-aus/story/28791830

2
Die Welt unseres Linksstaates ist also "in Ordnung": der Tatverdächtige ist ein Deutscher –
alles weitere hat nicht zu interessieren, auch nicht die … BKA-Studie: 270000 Straftaten
durch Asylbewerber in einem Jahr.5

(http://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-Entsetzen-in-Heidelberg-nach-Todesfahrt-inFussgaengergruppe-_arid,257801.html)

(http://www.sonnenbild.de/fotofachgeschaefte/heidelberg.html)
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Siehe 2265 (S. 8/9)

3

(google)

Und:6 Der 35-jährige Fahrer des Mietwagens, eines schwarzen Opel Astra mit Hamburger
Kennzeichen, soll kurz vor 16 Uhr absichtlich in eine Menschenmenge vor der Bäckerei
gefahren sein. Zeugen zufolge war das Auto auf der Bergheimer Straße unterwegs. Es hielt
noch an der roten Ampel vor der Einmündung zur Rohrbacher Straße. Als diese grün wurde,
gab der Mann Gas, fuhr direkt mit hohem Tempo in die Menschenmenge vor der Bäckerei
Grimminger und prallte gegen einen Pfeiler des Kaufhofvordaches.
Nach dem Aufprall stieg der 35-Jährige direkt aus und lief mit einem Messer in der Hand in
die Bergheimer Straße. Da der Airbag nicht auslöste, war der Wagen beim Aufprall wohl
nicht mehr besonders schnell. Auf seiner Flucht durch die Bergheimer Straße traf der 35Jährige auf eine Streife der Polizei, die wegen des "Unfalls" am Bismarckplatz auf dem Weg
dorthin war. Augenzeugenberichte, wonach es sich um einen südländischen Mann handeln
soll, dementierte die Polizei.
An der Haltestelle "Altes Hallenbad" wiesen laut Polizei Zeugen die Streifenbeamten
daraufhin, dass der Mann ein Messer in der Hand habe. Als die Beamten den 35-Jährigen
kontrollieren wollten, eskalierte die Situation: Ein Beamter schoss auf den Mann mit dem
Messer, wahrscheinlich nur einmal. Der Täter kam mit schweren Verletzungen ins
Krankenhaus und liegt auf der Intensivstation. Derzeit ist er nicht vernehmungsfähig. Er
wurde zwischenzeitlich operiert. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand liegen (Stand
21.30 Uhr) noch keine weiteren Erkenntnisse vor.
Wahrscheinlich ist der 35-jährige Fahrer kein Heidelberger. Unklar ist, ob es sich um die
Amok-Fahrt eine psychisch labilen Mannes handelt – worauf auf den ersten Blick die
Umstände hindeuten – oder ob die Tat einen religiösen Hintergrund hat. Laut Polizeisprecher
Norbert Schätzle gäbe es derzeit noch keinen Hinweis auf eine terroristisch motivierte Tat.
Im nachfolgenden Video ist um 00:37 ein Schuß zu hören:
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http://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-Auto-faehrt-auf-dem-Heidelberger-Bismarckplatz-inMenschengruppe-Ein-Toter-zwei-Verletzte-_arid,257696.html
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#Heidelberg: Amokfahrer wird niedergeschossen7
Im nachfolgenden Video ist die Szene kurz vor dem Schuß zu sehen:

#Amok #Heidelberg - Täter deutlicher zu sehen8
(Fortsetzung folgt.)
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https://www.youtube.com/watch?v=hcb3yuwqaHY
https://www.youtube.com/watch?v=BgY5Kr3ZMig

