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WO IST DER HASE? – gesehen auf dem Messeplatz Ringallee. (Foto: Schepp)

❯ Die Polizei meldet

Mehrere Streifenwagen notwendig – Meh-
rere Streifenwagen mussten am frühen
Montagmorgen im Meisenbornweg anrü-
cken, als Zeugen eine Schlägerei unter etwa
100 Personen in der Flüchtlingsunterkunft
meldeten. Offensichtlich waren gegen 1 Uhr
zwei größere Gruppen aneinander geraten.
Über die Gründe für den Zwischenfall gibt
es bislang keine Erkenntnisse. Den Polizei-
kräften gelang es, die aufgebrachte Menge
wieder zu beruhigen. Ob es auch zu Straf-
taten kam, ist bislang ebenfalls noch nicht
klar. Die Ermittlungen laufen.

Guten Morgen,
liebe Leser!

Die älteren Leser können sich sicher
noch erinnern: Das Tankstellennetz
war früher lange nicht so dicht wie
heute. Neben Benzin konnte man al-
lenfalls noch Zigaretten oder ein paar
Bonbons kaufen. Heute gleichen die
klimatisierten Verkaufsräume kleinen
Supermärkten. Damals musste man
nicht, nein, man durfte nicht selbst
tanken. Das hat ein meist freundlicher
Mitarbeiter erledigt, dessen Beruf
Tankwart war. Unter anderem gehörte
das Reinigen der Scheibe zum Service.

So etwas habe ich jetzt wieder im
Urlaub bei unseren südlichen Nach-
barn erlebt. Es gab je zwei Zapfsäulen
für Diesel und Benzin. Die eine Seite
mit Selbstbedienung und Automaten-
zahlung. Auf der anderen Seite ein
Mitarbeiter im schwarz-gelben Outfit
der Benzinmarke. Er hat getankt, alle
Scheiben gereinigt und auch nach Öl
und Luftdruck geschaut. Wie früher.

Was mir erst beim Bezahlen aufgefal-
len ist: Der Sprit war um sage und
schreibe 19 Cent pro Liter teurer als
bei Selbstbedienung. Die Differenz für
eine Tankfüllung betrug deutlich mehr
als zehn Euro. Die hätte ich mir auch
verdienen können, wenn ich aufge-
passt und die verschiedenen Preise,
die ausgehängt waren, erkannt hätte.
So war es eine teure Erinnerung an
vergangene Zeiten. (rai)
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Häftling flüchtet – und stellt sich
24-Jähriger türmt in Marburger Straße aus Gefangenentransport

Gießen (sha). Ein Häftling auf der Flucht.
Drei Stunden lang. Am Montagmorgen in
Gießen. Die Polizei sucht den 24-Jährigen
mit einem Großaufgebot. Gegen Mittag stellt
er sich selbst, meldet sich an der Pforte des
Gefängnisses in der Gutfleischstraße.

Wie konnte es dazu kommen? Nach Aus-
kunft eines Sprechers des Polizeipräsidiums
Mittelhessen befand sich der Mann in einem
Gefangenentransport auf dem Weg von Kas-
sel nach Gießen. Er sollte am Landgericht
wieder auf der Anklagebank Platz nehmen.
Dort muss er sich mit zwei Mittätern wegen
schwerer räuberischer Erpressung und ge-
fährlicher Körperverletzung verantworten
(die GAZ berichtete).

An diesem Tag hatte der 24-Jährige wohl
aber keine Lust, den Richtern der Ersten
Großen Strafkammer erneut gegenüberzu-
treten. Gegen 9.15 Uhr war der Gefangenen-
transport mit zwei Beamten schon in der
Marburger Straße angekommen. Auf Höhe
einer Tankstelle gelang es dem jungen Mann,
der offenbar keine Handschellen trug, aus
der Zelle des Transporters auszubrechen und
zu Fuß zu fliehen. Bewaffnet war er nach
ersten Erkenntnissen nicht.

Die Polizei reagierte mit einer Großfahn-
dung: Neben etlichen Streifenwagen war
auch ein Helikopter im Einsatz. Über Rund-
funk und Internet wurden die Bürger zur
Wachsamkeit aufgerufen und eine Personen-
beschreibung des als gefährlich eingestuften
Mannes herausgegeben. Mehrere Zeugen, die
den Häftling im Stadtteil Wieseck gesehen
hatten, meldeten sich bei der Polizei.

Gegen 12.15 Uhr war der Spuk vorbei: Der
Flüchtige stellte sich freiwillig. Er war zur

Pforte des Gießener Gefängnisses – direkt
hinter dem Landgerichtsgebäude – gekom-
men. Laut eines Berichts des Hessischen
Rundfunks erschien der Türke dort in Be-
gleitung einer Tante. Er wurde sofort in eine
Einzelzelle gebracht.

Angaben dazu, wie genau dem 24-Jährigen
die Flucht aus dem Polizeitransporter gelin-
gen konnte und auf welchen Wegen er zum
Gefängnis in der Gutfleischstraße gelangte,
machte der Polizeisprecher nicht. Die Er-
mittlungen hierzu dauerten noch an.

Nach Aussage eines Gutachters war der als
»schwer führbar« geltende Angeklagte zu-
nächst in Frankfurt inhaftiert gewesen.
Dann wurde er aber nach Kassel verlegt.
Dies hatte auch medizinische Gründe, wie
Peter Neidel,Vorsitzender Richter der Ersten
Großen Strafkammer, im Gespräch mit die-
ser Zeitung erläuterte: Dem Kasseler Ge-
fängnis sei ein Krankenhaus angeschlossen.
Dort erhalte der drogensüchtige Mann Er-
satzpräparate. Am ersten Prozesstag hatte
der Angeklagte berichtet, schon mit 14 Jah-
ren die »erste Nase Koks« genommen zu ha-
ben. Im November vergangenen Jahres sollen
er und seine Mittäter in Gießen zwei Männer
mit Elektroschockern bedroht, dann brutal
niedergeschlagen und teilweise gefesselt ha-
ben, um deren iPhones, Spielkonsolen und
Computer zu rauben.

Am Donnerstag wird die Verhandlung fort-
gesetzt. Der Hauptangeklagte wird weiterhin
zwischen Gießen und Kassel hin- und her-
transportiert werden. Allerdings künftig mit
Hand- und Fußfesseln, wie Richter Neidel
betonte.

Droht dem Häftling jetzt eine höhere Stra-
fe? Nein, erklärte Neidel. Nach deutschem
Recht könne ein Fluchtversuch allein nicht
strafschärfend gewertet werden. Lediglich
etwaige neue Straftaten während der Flucht.
Darüber ist den Behörden aber bislang
nichts bekannt.

Über dem Gefängnis in der Gutfleischstraße
kreist der Polizeihubschrauber. (Foto: sha)

Mit Mütze und Smartphone
Wie lassen sich Alltagsgegenstände zur Selbstverteidigung nutzen? – Kurs der Volkshochschule

Gießen (rha). Stellen Sie sich vor, es ist
früh am Morgen. Sie sind auf dem Weg zur
Arbeit und haben sich gerade noch ein Bröt-
chen gekauft. Das tragen Sie in der rechten
Hand, in der linken halten Sie noch ein paar
Münzen Wechselgeld. Plötzlich taucht dieser
Mann vor Ihnen auf, versperrt Ihnen den
Weg und bedroht Sie. Was machen Sie jetzt?

Die meisten Leute würden sich falsch ver-
halten und alles fallen lassen, was sie gerade
in den Händen halten.Vielleicht aus Schreck,
vielleicht sogar, um die Hände zur Abwehr
frei zu haben. Dabei kann man Gegenstände,
die man bei sich trägt, fast immer zur Vertei-
digung nutzen. Der Kurs »Selbstverteidigung
mit Alltagsgegenständen« der Gießener
Volkshochschule vermittelt Ideen dazu.

In der fiktiven Überfallgeschichte würde

der Kurs bereits viel früher ansetzen. Der
Mann könnte gar nicht plötzlich vor Ihnen
auftauchen, denn Sie hätten ihn längst gese-
hen. »Aufmerksamkeit ist entscheidend«, er-
klärt Kursleiter Benjamin Vorbach. Die Teil-
nehmer sollen lernen, Situationen richtig
einzuschätzen und aufmerksamer zu werden.
Im Zweifel sei das Bauchgefühl ein wichti-
ger Indikator. »Hören Sie darauf, wenn Sie
ein komisches Gefühl im Bauch haben«,
empfiehlt Vorbach. »Das ist ein evolutionär
bedingtes Warnsystem des Körpers.«

»Bauchgefühl« ernst nehmen

Je eher man eine potentielle Bedrohung
wahrnimmt, desto früher und besser kann
man darauf reagieren. Mit der Zeit sei er fast
ein bisschen paranoid geworden, meint Vor-
bach zu den Teilnehmern. Wenn Leute ihre
Hände in der Tasche eines Kapuzenpullis
verbergen?Verdächtig, lieber genau beobach-
ten. Man kann das übertrieben finden, aber
letztlich stimmen die Teilnehmer Vorbach zu:
»Lieber ein bisschen paranoid sein und si-
cher nach Hause kommen.«

Nun muss man nicht direkt vorsorglich
zum Verteidigungsangriff übergehen, wenn
tatsächlich jemand aufdringlich werden soll-
te. Verbale Deeskalation sollte immer der
erste Schritt sein. »Der Aggressor spielt ein
ganz bestimmtes Skript in seinem Kopf ab«,
schildert Vorbach. »Wenn er Sie anpöbelt,
rechnet er damit, dass Sie entweder Angst
bekommen oder zurückpöbeln.« Womit der
Angreifer nicht rechnet, ist, dass jemand ru-
hig bleibt und ihm Fragen stellt. »Versuchen
Sie rauszufinden, was der Grund des Pro-
blems ist«, rätVorbach.

Wenn das nichts hilft, folgt die nächste
Stufe. »Nach fünf, sechs Fragen geben Sie
klare Befehle. Sagen Sie ihm, dass er einfach
gehen soll. Wenn das auch nichts bringt, dür-
fen Sie den ersten Schlag machen.« Recht-

lich ist das kein Problem. Das Notwehrrecht
in Deutschland sieht vor, dass niemand auf
einen Angriff warten muss, bevor er sich ver-
teidigen darf.

An diesem Punkt kommen die Alltagsge-
genstände ins Spiel. Im Grunde kann alles
als Hilfsmittel dienen, was man bei sich
trägt. PET-Flaschen, Smartphones, Feuer-
zeuge, Zeitschriften, Taschen, ganz egal. Mit
manchen Gegenständen lässt es sich gut zu-
schlagen, mit anderen können ohne große
Anstrengung schmerzhafte Druckpunkte ge-
setzt werden. Wieder andere können immer-
hin zur Ablenkung dienen.

Im Kurs lernen die Teilnehmer die ver-
schiedenen Einsatzmöglichkeiten kennen
und werfen sich zum Beispiel T-Shirts oder
Mützen ins Gesicht, bevor sie ihre gespielten
Angreifer durch gezielte Tritte oder Schläge
außer Gefecht setzen. Letztlich geht es auch
um Selbstbewusstsein. »Selbstbewusstere
Menschen werden seltener angegriffen«, so
Vorbach. Das sei es auch, was sein Kurs ne-
ben Denkanstößen vermitteln könne. »Die
Leute gehen mit einem ganz anderen Auftre-
ten hier raus.«

Zeit verschaffen

Zurück zum Anfangsbeispiel. Der Mann
steht plötzlich vor Ihnen, in der rechten
Hand halten Sie das Brötchen, in der linken
einige Münzen Wechselgeld. Sie haben ver-
sucht, die Situation zu beruhigen und Ihrem
Angreifer klare Grenzen aufzuzeigen. Es hat
nichts geholfen, der Mann ist noch immer
aufdringlich. Was machen Sie? »Nutzen Sie
die Gegenstände, die Sie bei sich tragen, sagt
Vorbach. »Werfen Sie dem Mann das Geld
ins Gesicht, das Brötchen am besten direkt
hinterher. Das allein wird Sie nicht retten, es
wird Ihnen aber garantiert einen Moment
Zeit verschaffen, den Sie nicht hätten, wenn
Sie alles fallen ließen.«

So ist es richtig: Die Tasche an beiden Sei-
ten halten und dem Angreifer einen kräfti-
gen Stoß geben. (Foto: rha)

Anzeige

...wie schön, wie schön.
Mittwoch 8.7.15 Ausstellung mit

Ariane Hartmann und Ihrer Kollektion
ab 18 Uhr bei ...

SCHMUCK
Plockstraße 6 · Gießen


