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Geiselnahme in sporthalle
Lengerich (nRW).  Am Montag, 07.01.19, um 17:14 
h betritt ein 25-jähriger Mann die turnhalle an der 
Bahnhofstraße in Lengerich. In der Turnhalle befin-
den sich 43 Kinder und Jugendliche im Alter von 
12-18 Jahren, um in einer Übungsgruppe sport zu 
treiben.

der 25-jährige geht auf die gruppe zu und bedroht 
diese mit dem zünden einer Bombe. er drohte damit 
in der halle den sprengsatz zu zünden. er stellte da-
bei einigen zusammenhangslose forderungen. 

nach einige zeit ließ er zunächst die kinder und ju-
gendlichen gehen. die beiden 23-jährigen Betreue-
rinnen konnten kurze zeit später ebenfalls die halle 
verlassen.  alle 45 personen blieben unverletzt.

der täter verblieb jedoch in der sporthalle, die for-
derungen waren bis zu diesem zeitpunkt nicht erfüllt.

eine spezialeinheiten der polizei Münster wurde zur 
klärung der lage in der sporthalle eingesetzt, sie 
konnte den täter um 18:20 h im eingangsbereich der 
turnhalle überwältigen und festnehmen. 

der Mann hatte bei seiner festnahme keine waf-
fen dabei. sicherheitshalber haben polizisten mit 
Sprengstoffspürhunden die Sporthalle abgesucht, 
jedoch keinen verdächtigen gegenstand gefunden.

polizisten betreuten die kinder und jugendlichen zu-
nächst in einem benachbarten Baumarkt, bevor die 
erziehungsberechtigten sie in ihre obhut nahmen.

„die ermittler konnten in den ersten Vernehmungen 
keine gründe auf Motivation des täters feststellen“, 
so der oberstaatsanwalt. „Bei den ermittlungen geht 
die staatsanwaltschaft und die polizei auch den hin-
weisen auf eine psychische erkrankung des Mannes 
nach.“

text: gemeinsame pressemitteilung der staatsanwaltschaft Münster, 
der kreispolizeibehörde steinfurt und der polizei Münster 

eine geiselnahme ist eine existenzielle Bedrohung  
von Menschenleben. Für die Betroffen , der Geisel 
sowie der einsatzkräfte, besteht ein akutes und ho-
hes risiko verletzt oder getötet zu werden. 

der einsatzauftrag für die Bos-kräfte stellt eine be-
sonders große herausforderung  dar.  neben der 
lagebereinigung (Befreiung) hat die sicherheit für 
da opfer höchste priorität , aber auch die möglichst 
unversehrtheit des geiselnehmer und  insbesondere 
der einsatzkräften ist  zu gewährleisten. 

ferne muss bei der lagebeurteilung berücksichtigt 
werden, dass die unberechenbarkeit des geiselneh-
mers , eines zweitanschlages sowie folgeereignisse 
wie feuer einsturz, explosion giftgas und im ext-
remfall CBRN-Stoffe zum Einsatz kommen können. 
Bei der gefährdung muss man von unterschiedlichen 
gewichtungen, unterschiedliche ausbildungsstände 
der einsatzkräfte mit unterschiedlichen arbeitsauf-
trägen ausgehen. um die möglichst geringe gefähr-
dung für die einsatzkräfte zu haben, werden bei der 
lagebeurteilung  arbeitsbereiche festgelegt. Bei die-
ser einsatzlage handelt es sich um eine polizeilage 
und nicht-polizeiliche kräften unterstehen der polizei-
lageführung.

Als roter Bereich gilt der unsicherste Bereich, in 
dem die Polizei tätig wird.

Der gelbe Bereich gilt als erster Aktionsbereich, 
neben der Polizei, auch für ausgewählte nicht-
polizeiliche Kräfte. Die nichtpolizeilichen Kräfte  
sollten jedoch auf ein Mindestmaß reduziert  sein.

Der grüne Bereich dient als Bereitstellungsraum 
für die nichtpolizeilichen Kräfte sowie als sam-
melplatz für selbstretter und Verletztenablage.

text: horst-dieter scholz

Grundlagen für einen 
kooperativen Einsatz 

bei Geiselnahme
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Celle, Lk. Celle (nds). Die Polizeiinspektion 
Celle übte am Mittwoch, 07.11.18, ab 17:00 
h unter Mitwirkung von Einsatzkräften der 
Feuerwehr und des Rettungsdienstes ihr 
taktisches Vorgehen im Rahmen einer simu-
lierten „Lebensbedrohlichen Einsatzlage“, 
die sich im Bereich des alten st. Josef-stifts 
im „Bullenberg“ bzw. „Julius-von-der-Wall-
straße“ entwickelt. insgesamt nahmen etwa 
120 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des 
Rettungsdienstes und 150 Polizeikräfte an 
der Übung teil.

in der Übungslage wird angenommen, dass es 
vor dem haupteingang des gebäudes einen 
Verkehrsunfall zwischen einem pkw und ei-
nem nun schwerverletzten und eingeklemmten 
fußgänger gegeben hat. rettungskräfte sind 
schnell vor ort und beobachten, dass zwei be-
waffnete Personen aus dem Pkw steigen und 
schüsse in richtung der rettungskräfte abge-
ben. 

Im Anschluss laufen die bewaffneten unbekann-
ten personen in das gebäude. laut Übungsan-
nahme handelt es sich um ein großes Büroge-
bäude, in dem sich noch zahlreiche Mitarbeiter 
aufhalten. aus dem gebäude sind geräusche 
von Schussabgaben zu hören, es fliehen Men-
schen aus dem haus und plötzlich gibt es eine 
unübersichtliche anzahl von verletzten und ge-
töteten personen. 

für die einsatzkräfte ist die situation vor ort in 
einem solchen fall zunächst sehr unübersicht-
lich, insbesondere auch, weil eine Vielzahl von 
einsatz- und rettungskräften gleichzeitig agie-
ren müssen. ziel der Übung ist nicht nur die op-
timale und geordnete alarmierung an sich, son-
dern auch die probe, wie das zusammenspiel 
zwischen polizei, feuerwehr und rettungskräf-
ten in einer komplexen einsatzlage unter realis-
tischen Bedingungen funktioniert. 

die polizei wollte dabei handlungssicherheit 
bei echtfällen generieren und die organisa-

Für den Ernstfall gerüstet sein!!! 

fotos: terrorübung des sek niedersachsen im airport 
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tionsstrukturen auf wirksamkeit überprüfen. 
problemstellen sollten erkannt und behoben 
werden. ob die vorhandenen einsatzkonzep-
te nicht nur theoretisch funktionieren, sondern 
auch praktisch, galt es zu überprüfen. die 
durchführung der Übung erfolgte soweit wie 
möglich realitätsnah. Verletzte und tote wur-
den entsprechend von geschminkten Mitarbei-
tern der polizeiakademie nienburg gemimt. 

die polizei Celle hatten für besorgte Celler Bür-
ger ab 17:00 h ein Bürgertelefon eingerichtet.
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