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2439. Artikel zu den Zeitereignissen

Konstanz: was geschah in
der Diskothek Grey? (1)
Eineinhalb Tage nach dem "Allahu-akba"-Messerangriff in Hamburg1 (28. 7. 2017, 15:102)
erfolgte die mehr als merkwürdige Schießerei kurz vor 4:30 (30. 7.) in der Konstanzer
Diskothek Grey:3 Ein Augenzeuge berichtete, daß der Täter mit einer
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Bei der Maschinenpistole, bzw. dem Maschinengewehr handelt es sich – gemäß der Pressekonferenz (n-tv, 17:00, 30. 7., oder n24, s.u.) – um die US-Kriegswaffe M16 (s.u.), mit 800
Schuß pro Minute. Andreas Stenger (s.u.) sagte ab 8:45: Wir haben eine Vielzahl von Hülsen
vor Ort getroffen.

Pressekonferenz Disko "Grey" in Konstanz - Iraker schoss Türsteher ins Gesicht mit Sturmgewehr MI6
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Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, handelt es sich bei dem Schützen um den 34-jährigen
Schwiegersohn des Disko-Betreibers. Er sei nach einem Streit vor der Diskothek nach Hause
gefahren, habe die Kriegswaffe geholt und sei damit zu dem Club zurückgekehrt. Dort schoss
er zunächst einen Türsteher nieder. Der Mann erlag seinen Verletzungen. Anschließend
schoss der Täter Augenzeugenberichten zufolge wild um sich. Dabei verletzte er zwei weitere
Gäste schwer. Nach einem anschließenden Schusswechsel mit der Polizei vor dem Gebäude
starb auch der Angreifer. Auch ein Polizist wurde dabei schwer verletzt. Sieben weitere Gäste
wurden leicht verletzt. Sie erlitten Sturzverletzungen oder einen Schock.5
Berücksichtigt man all diese Aussagen, dann wundert man sich, daß außer dem Türsteher, der
offensichtlich gezielt erschossen wurde (damit der Täter überhaupt in die Diskothek gelangen
konnte), "nur" zwei Personen in der Diskothek von Kugeln aus dem Maschinengewehr
getroffen wurden, obwohl diese rappelvoll war. Man würde eine Vielzahl von Toten und
Verletzten erwarten. Es stellen sich folgenden Fragen:
-

Wo genau befand sich der Türsteher?
Woher hatte der Täter das M16-Maschinengewehr?
Wann und wo hatte der Täter gelernt, mit dem M16-Maschinengewehr umzugehen,
denn sowohl der Türsteher, als auch der eine Polizist (draußen 6 ) wurden am Kopf
getroffen (s.o., s.u.)?

Bild.de schreibt:7 … Der Mann stürmte auf den Parkplatz des Clubs, eröffnete im Kassenbereich das Feuer auf den Türsteher. Laut Polizei schoss er ein Magazin mit 15 bis 20
Patronen leer. Der Türsteher wurde im Gesicht getroffen, starb noch am Tatort.
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Normalerweise befindet sich ein Türsteher an der Türe und nicht … im Kassenbereich innerhalb des Gebäudes. Falls sich der besagte Türsteher tatsächlich innerhalb des Gebäudes
aufhielt, welcher andere Türsteher bewachte dann die Tür und wie ging er mit dem Mann um,
der mit einem M16-Maschinengewehr bewaffnet war und in die Diskothek eindringen wollte?

(Türsteher Ramazan wurde im Gesicht getroffen, starb noch am Tatort.8)

Wenn der Türsteher Ramazan (s.o.) am Eingang aufpasste und dort von Kugeln getroffen
wurde, dann müssten theoretisch auch Einschußlöcher in der Fassade zu sehen sein.

(http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/konstanz/Zwei-Tote-und-Verletzte-bei-Schiesserei-vorDiskothek-Grey-in-Konstanz-Alle-aktuellen-Informationen-im-Newsticker;art372448,9353297)
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Trotz intensiven Suchens habe ich keine Einschußlöcher in der Fassade entdeckt. Weder von
der Polizei, noch von der Presse wurden entsprechende Bilder veröffentlicht. Möglicherweise
lassen sich Einschußlöcher in der linken Tür finden.
Es stellen sich die Fragen:
-

Wer hat beobachtet, daß der Türsteher Ramazan von dem 34-jährigen Schwiegersohn
des Disko-Betreibers erschossen wurde?
Wer hat beobachtet, daß der offizielle Täter in der vollen Diskothek um sich schoß,
aber "nur" zwei Personen traf?
Wer hat beobachtet, daß der offizielle Täter in eine Schießerei mit der Polizei vor der
Diskothek verwickelt war?
Wurde dem Türsteher Ramazan von einem Profikiller (möglicherweise aus der
Entfernung) in den Kopf geschossen?
War der Tatverlauf ein anderer, als offiziell berichtet wird?

(Fortsetzung folgt.)

