Messerstecherei in der Zierenberger Str.
Arnd Kunau (Rollstuhlfahrer) leistet durch Unterstützung von Assistenz Erste
Hilfe – Ein Erfahrungsbericht
Am Freitagmorgen, den 19. August 2005 gegen 1:30 Uhr, hörte ich – Arnd Kunau –
lautes Stöhnen. Ich habe erst gedacht es kommt vom Fernseher, den ich daraufhin
abschaltete. Doch das Stöhnen ging weiter.
Dann hörte ich wie jemand gegen mein linkes Wohnzimmerfenster klopfte. Ich habe
erst gedacht, dass jemand seinen Spaß mit mir treibt. Als ich jedoch aus meiner
Terrassentür schaute, sah ich dort einen Mann blutüberströmt und laut stöhnend auf
meine Terrasse torkeln, der sich gegen die Hauswand lehnte und um Hilfe schrie.
Weil ich nicht genau wusste, was da draußen noch alles los war, ließ ich die
Terrassentür zunächst zu und weckte meine Assistentin Sigrid Mayer, die sofort über
die Notrufnummer 110 die Polizei verständigte. Wir erfuhren, dass schon mehrere
Nachbarn die Polizei angerufen hatten und diese auch schon vor Ort war.
Anhand meiner Kenntnisse, die ich in einem Erste-Hilfe-Kurs erworben hatte, gab ich
meiner Assistentin Sigrid Anweisungen, wie der Mann zu versorgen ist, weil ich
aufgrund meiner Behinderung nicht selbst Hand anlegen konnte. Sigrid legte den
schwer verletzten Mann, der immer noch laut stöhnte und stark aus mehreren tiefen
Stichwunden blutete, auf die Seite und schob ihm eine Decke unter den Kopf.
Ich fuhr mit dem Rollstuhl zur Haustür um diese für die Polizei zu öffnen. Im Nu war
meine Wohnung voll von Polizeibeamtinnen, die nun von allen Seiten über die
Terrasse in meine Wohnung kamen. Sie sagten uns, dass der Täter bereits
festgenommen wurde.
Etwa zehn Minuten später war der Notarzt mit seinen Sanitätern vom ASB zur Stelle.
Nach und nach verwandelte sich ein Teil von meiner Wohnung in einen
„Operationssaal“, überall lagen Nadeln, Kompressen und andere Gerätschaften
herum, die ein Notarzt oder Sanitäter so braucht.
Aber auch immer mehr männliche Polizisten kamen in meine Wohnung, die sich
mehr oder weniger wichtig aufführten. Einer fragte sogar nach meinem Namen und
meiner Hausnummer, ich brauchte mich jedoch nicht auszuweisen.
Inzwischen war der verletzte Mann soweit verbunden und versorgt, dass er auf eine
Trage gelegt werden konnte. Der etwa 35-jährige Mann wurde mit einer Art Schaufel
auf die Rolltrage eines Notarztwagens gelegt und abtransportiert.
Meine Wohnung und meine Terrasse glichen einem Schlachthof, überall Blutspuren
und Abdrücke von Schuhen die in Blutlachen getreten waren.
Nachdem Sanitäter und Polizisten abgezogen waren, kam die Kripo und nahm die
Personalien von meiner Assistentin und von mir auf, machten Fotos und befragten
uns darüber wie alles passiert war.
Als sie alle weg waren, putzte Sigrid erst einmal das ganze Blut mit heißem Wasser
weg, es war furchtbar zu sehen wieviel Blut der Verletzte verloren hatte.
Es war so gegen 3:45 Uhr als ich ins Bett gehen konnte. Ich habe erstaunlich gut
geschlafen.
Am nächsten Tag stand um kurz nach zehn die Kripo vor meiner Wohnungstür und
wollte mir einige Fragen zum Geschehen der vergangenen Nacht stellen. Da ich aber
noch im Schlafanzug war, bat ich sie später wieder zu kommen. Sie haben meiner
Assistentin Sigrid noch einige Fragen gestellt und meinten dann sie wollten nächste
Woche noch mal wiederkommen.
Am gleichen Nachmittag, so gegen 13:45 Uhr, sah ich in meinem Garten Leute von
der Kripo und anscheinend von der Spurensicherung herumlaufen. Ich fand dieses
gar nicht nett, denn sie hätten doch an der Wohnungstür fragen können, ob sie mal
in meinen Garten dürfen um Spuren zu suchen. 

