Polizei nimmt vier Schläger
fest und sucht nach weiteren
Zeugen
Zwei 21-jährige Männer wurden am Sonntag, 6. Dezember, gegen
3.45 Uhr an der Kirchhörder Straße in Dortmund
zusammengeschlagen und getreten. Einem Opfer wurde zudem das
Handy geraubt. Die Polizei hat jetzt vier Tatverdächtige
festgenommen und sucht nach weiteren Zeugen. Bei
Wohnungsdurchsuchungen wurde auch das geraubte Handy gefunden.
Einer

der

beiden

jungen

Männer

erlitt

eine

schwere

Kopfverletzung. Sein Zustand hat sich mittlerweile
stabilisiert. Die beiden 21-Jährigen waren am Sonntagmorgen in
einem Bus in Richtung Kirchhörder Straße unterwegs. Laut
eigenen Angaben provozierten die drei Tatverdächtigen hier
einen Fahrgast. Als die Dortmunder sich einmischten und ihm
mit Worten zur Seite stehen wollten, drohte ihnen das Trio
Schläge an.
An der Haltestelle „Kirchhörder Straße“ stiegen die 21Jährigen aus, gefolgt von den unbekannten Männern. Diese
warteten, bis der Bus losfuhr und gingen dann mit Schlägen auf
die Dortmunder los. Hierbei habe sich einer der Täter
besonders aggressiv gezeigt und mehrfach auf den bereits am
Boden liegenden 21-Jährigen eingetreten.
Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang drei bis vier Zeugen,
die unmittelbar zum Tatzeitpunkt oder kurz danach im Bereich
der Haltestelle waren und teilweise hinter den flüchtenden
Tätern herliefen. Diese Zeugen werden dringend gebeten, sich
mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Hinweise bitte an die Kriminalwache in Dortmund unter Tel.:
0231-132-7441.
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Wie bereits berichtet, wurden am 06.12.2015, gegen 03:45 Uhr
an der Kirchhörder Straße zwei junge Männer von mehreren
Tätern zusammengeschlagen und getreten. Einem der Geschädigten
wurde zudem das Handy geraubt. Ersten Hinweisen zu Folge
sollte die Tat von drei Tätern verübt worden sein, die als
18-25 Jahre alt beschrieben wurden.
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3196015
Die

durchgeführten

Ermittlungen

führten

jetzt

zur

Identifizierung
von
insgesamt
vier
Tätern.
Bei
Wohnungsdurchsuchungen wurde das geraubte Handy aufgefunden.
Einer der Geschädigten erlitt eine schwere Kopfverletzung.
Sein Zustand hat sich mittlerweile stabilisiert.
Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang 3-4 Zeugen, die
unmittelbar zum Tatzeitpunkt oder kurz danach am Ereignisort
gewesen sind und zum Teil hinter den flüchtenden Tätern
hergelaufen sind. Diese Zeugen werden dringend gebeten, sich
mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Hinweise bitte an die Kriminalwache in Dortmund unter Tel.:
0231-132-7441.
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