Polizei stoppt Dealer auf dem
Motorroller:
Er
stand
offensichtlich selbst unter
Drogen
Die Polizei ermittelt gegen einen 22-Jährigen aus
Lüdinghausen, der am Freitagnachmittag
eine Reihe von
unterschiedlichen Delikten inklusive eines Widerstandes gegen
Polizeibeamte begangen hat. Der junge Mann fiel einer
Streifenwagenbesatzung gegen 14 Uhr durch seine „unangemessene
Fahrweise“ auf einem Motorroller auf der Münsterstraße in
Lünen auf. Sie entschlossen sich, den Mann der offenbar auch
Ohrhörer während der Fahrt trug zu kontrollieren.
Auf Nachfragen konnte sich der Rollerfahrer nicht ausweisen.
Eine Durchsuchung seines Rucksacks nach Personalpapieren blieb
hinsichtlich seiner Daten erfolglos, allerdings stießen die
Beamten auf eine Feinwaage, zwei Tütchen mit augenscheinlichem
Marihuana und mehrere leere Portionstütchen.
Aufgrund von körperlichen Anzeichen des Drogenkonsums (stark
geweitet Pupillen) und des damit verbundenen Verdachts des
Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln, wurde dem
Lüdinghauser ein freiwilliger Drogentest angeboten. Hierbei
verhielt er sich verbal aggressiv und enthemmt gegenüber den
Polizeibeamten. Eine Fahrt zur Wache zur Sachverhaltsklärung
und ggfs. Entnahme einer Blutprobe verweigerte der Mann –
plötzlich schlug seine aggressive Grundhaltung in einen
Angriff auf die Polizeibeamten um: Bei seiner versuchten
Festnahme gelang es ihm, einen der Beamten von sich zu
schubsen und eine Beamtin am Arm zu ergreifen und leicht zu
verletzten. Trotz des Einsatzes von Pfefferspray gelang dem
Tatverdächtigen kurzzeitig die Flucht.

Zivile Unterstützungskräfte griffen ihn kurz nach dem Vorfall
auf. ER wurde festgenommen und der Polizeiwache zugeführt. Bei
seiner
Durchsuchung
fanden
die
Beamten
weiteres
Betäubungsmittel in seiner Socke auf. Ein Atemalkoholtest
verlief negativ. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Nach
Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann von der
Wache entlassen.
Gegen ihn wird wegen des Verdachts – Handeln mit
Betäubungsmitteln – Fahren unter dem Einfluss von
Betäubungsmitteln – Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte
ermittelt. Darüber hinaus wurde dem Straßenverkehrsamt eine
entsprechende Meldung zugeleitet. „Eine Überprüfung des jungen
Mannes hinsichtlich seiner Geeignetheit am Straßenverkehr
teilzunehmen scheint zwingend erforderlich“, erklärt die
Polizei.

