
 

Polizei ermittelt: Ralf Steinmeyer, Sprecher der Kreispolizei Minden-  
Lübbecke. FOTO: POLIZEI 

Schlägerei auf dem City-Fest 
Kriminalität Ein 16-Jähriger kommt mit Prellungen und Verdacht auf Gehirnerschütterung  

ins Krankenhaus. Wegen Körperverletzung ermittelt nun die Polizei 

Von Joern Spreen-Ledeburg 

¥ Espelkamp. Nach zwei 

Schlägereien am Samstagabend 

auf dem City-Fest ermittelt die 

Polizei wegen Kör-

perverletzung; in einem Fall 

auch wegen gefährlicher Kör-

perverletzung. Dabei wurden 

mehrere Jugendliche verletzt, 

teilte Polizeisprecher Ralf 

Steinmeyer gestern mit. Ein 16-

Jähriger sei mit Prellungen und 

Verdacht auf Gehirnerschüt-

terung ins Krankenhaus Rah-

den gebracht worden. 

Eine größere Auseinander-

setzung muss sich den ersten 

Erkenntnissen der Polizei zu-

folge zwischen 21.30 und 22 

Uhr ereignet haben. Ein 16 und 

17 Jahre altes Brüderpaar be-

richtete den Beamten am 

Sonntag im Krankenhaus, dass 

sie am Abend zuvor am Au-

toscooter von zwei Personen 

angerempelt worden seien. Als 

sie drauf nicht reagiert hätten, 

seien sie von hinten geschubst 

worden. 

Dann hätten die beiden An-

greifer in einer ihnen unbe-

kannten Sprache zahlreiche  

Freunde herbeigerufen. Aus 

dieser rund 15 Personen um-

fassenden Gruppe hätten sie 

zahlreiche Tritte und Schläge 

erhalten. Der 17-Jährige sagte 

aus, ihm sei noch eine Ziga-

rettenkippe im Nacken aus-

gedrückt worden. 

Was die Polizei  
den Zeugen einer  
Straftat rät 

Es sei von verschiedenen 

Nationalitäten die Rede gewe-

sen, sagte Steinmeyer. Welche 

Nationalitäten beteiligt gewe-

sen seien, das sei Gegenstand 

der Ermittlungen – im Moment 

gegen unbekannte Ver-

dächtige. 

Zwei 15-jährige Schüler 

hatten laut Steinmeyer noch 

am späten Samstagabend die 

Beamten darüber informiert, 

dass sie auf diese Schlägerei 

vor dem Eingangsbereich des 

Bürgerhauses aufmerksam ge-

worden seien und noch ver-

sucht hätten, den beiden am  

Boden liegenden Jugendlichen 

zu helfen. Dabei hätten sie 

ebenfalls Faustschläge er-

halten. Die beiden Schüler 

sprachen davon, dass die 

Gruppe der Angreifer aus etwa 

sieben bis acht Personen 

bestanden habe. Erst als Mit-

arbeiter des Sicherheitsdienstes 

gekommen seien, hätten die 

Unbekannten die Flucht er-

griffen. Hinweise auf die Täter 

nimmt die Polizei unter Tel. (0 

5741) 27 70 entgegen. 

Jeder müsse sich fragen, ob 

er sich in einem solchen Fall 

traue, körperlich einzuschreiten 

und zu schlichten, meinte 

Steinmeyer. Man müsse wis-

sen, dass man dann in einer 

solchen Situation attackiert 

werden könne. Der Polizei-

sprecher rät, im Fall wie dem 

auf dem City-Fest die Security 

und die Polizei zu rufen. 

„Man muss Öffentlichkeit 

herstellen.“ Als Augenzeuge 

könne man den Täter auch an-

schreien, sein Tun zu lassen. 

Im Nachhinein sei es wichtig, 

sich als Zeuge zur Verfügung 

zu stellen und durch detail-

lierte Hinweise bei den Er  

mittlungen zu helfen – und 

dem Opfer so auch bei der 

Durchsetzung zivilrechtlicher 

Ansprüche zu helfen. 

Eine weitere handfeste Aus-

einandersetzung unter drei 

anderen Jugendlichen ereignete 

sich fast zeitgleich gegen 21.45 

Uhr in der Nähe des Au-

toscooters. Dabei wurden ein 

14- und ein 15-Jähriger ver-

letzt. Sie wurden laut den An  

gaben der beiden Geschädigten 

von einem 14-Jährigen at-

tackiert. Der mutmaßliche 

Angreifer gab später bei einer 

polizeilichen Befragung an, die 

beiden anderen hätten den 

Streit angefangen. Das Trio 

kennt sich aus der Schule. 

Von diesen beiden Vorfäl-

len abgesehen sei das City-Fest 

friedlich gewesen, merkte 

Steinmeyer an. 


