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Fürstenau, Lk. Osnabrück (NI). Am frühen Sonn-
tagmorgen, 13.02.22, um 05:20 h wurden Kräf-
te der Polizei Bersenbrück zu einem Einsatz in 
die St.-Georg-Straße in Fürstenau gerufen. Eine 
55-jährige Frau meldete über den Notruf, dass 
ein alkoholisierter Bekannter nach einem Treffen 
ihre Wohnung nicht verlassen wollte. Nach Ein-
treffen erläuterten die eingesetzten Beamten dem 
32-Jährigen zunächst die Situation und erteilten 
ihm einen Platzverweis, welchem er jedoch nur 
für kurze Zeit Folge leistete. 

nach wiederholter rückkehr an die anschrift kün-
digten die einsatzkräfte dem mann an, dass der 
platzverweis, wenn notwendig, auch zwangsweise 
durchgesetzt werden könne.daraufhin wurde der 
Bersenbrücker höchstaggressiv und beleidigte die 
Beamten. Unvermittelt griff er den 31-jährigen Po-
lizisten und dessen 24-jährige Kollegin durch Tritte 
an. die Beamten brachten den angreifer zu Boden 
und legten ihm handfesseln an. Bis zum eintref-
fen der angeforderten unterstützungskräfte wurde 
der Beschuldigte in schach gehalten. während der 
statischen Situation trat unvermittelt die 55-jährige 
wohnungsinhaberin an den, auf dem Boden liegen-
den, widerständler heran und versetzte ihm Fußtrit-
te gegen den kopf, wodurch dieser verletzt wurde. 
die Frau konnte durch die Beamten von der weite-
ren tatbegehung abgehalten werden. den hinzuge-
rufenen rettungskräften war eine untersuchung des 
alkoholisierten mannes aufgrund dessen aggressi-
ven Verhaltens nicht möglich. im nachgang wurde 
er zum kommissariat nach Bersenbrück verbracht, 
wo ihm auf richterliche anordnung hin eine Blutprobe 
entnommen wurde. ein atemalkoholtest ergab einen 
Wert von knapp 1 Promille. Während der gesamten 
maßnahmen beleidigte er die polizisten und wurde 
im Anschluss entlassen. Die 24-jährige Polizeibeam-
tin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie im kran-
kenhaus behandelt werden musste und vorläufig 
nicht mehr dienstfähig ist. Ihr 32-jähriger Kollege er-
litt durch die tritte glücklicherweise keine Verletzun-
gen. die polizei leitete mehrere strafverfahren ein.
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Polizeibeamtin nach Widerstands-
handlungen dienstunfähig

Espelkamp, Hille (NRW). Bei einer Verkehrskon-
trolle am Samstag hat ein 30 Jahre alter Autofah-
rer erheblichen Widerstand geleistet und dabei 
zwei Einsatzkräfte verletzt.

so rückte der hiller nach einem hinweis ins Visier 
der Polizei, weil er gegen 14:30 h im Bereich Diepe-
nauer straße / osterheider straße in Frotheim mit ei-
nem mercedes sprinter in schlangenlinien gefahren 
und dabei auf die gegenfahrbahn geraten sein soll.

daraufhin entsandte die polizeileitstelle streifenwa-
gen aus lübbecke sowie in entgegengesetzter rich-
tung aus minden. wenig später konnten die einsatz-
kräfte das Fahrzeug an der mindener straße in hille 
anhalten. Bei der Überprüfung des 30-Jährigen nah-
men die Beamten einen deutlichen alkoholgeruch 
war. Der Aufforderung auszusteigen kam der Mann 
nur widerwillig nach und wirkte in der Folge zuneh-
mend aggressiv und unkooperativ. dabei stieß der 
mann wiederholt Beleidigungen gegenüber den ein-
satzkräften aus. als man ihn zur Verbringung auf die 
wache anwies in einen streifenwagen zu steigen, 
kam es zu gewalteinwirkungen gegenüber einem 
Beamten, den er in das auto zog und mit massiven 
schlägen verletzte. erst nach einsatz eines reiz-
sprays ließ er von dem kommissar ab, stieg aus und 
versuchte auf die weiteren Beamten einzuwirken. 
schließlich gelang es ihn zu Boden zu bringen und 
nach Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte trotz 
abermaliger widerstandshandlungen dem mindener 
polizeigewahrsam zuzuführen. hier wurde dem ran-
dalierer eine Blutprobe entnommen.

der verletzte polizist verblieb nicht dienstfähig und 
wurde mit einem rettungswagen ins mindener kli-
nikum gebracht. auch eine polizistin musste sich 
wegen einer gesichtsverletzung im krankenhaus 
behandeln lassen - sie konnte den dienst fortsetzen. 
der Führerschein des hillers wurde sichergestellt. 
neben diversen strafanzeigen - unter anderem we-
gen des Verdachts einer trunkenheitsfahrt und Be-
leidigung - wird er sich auch wegen der Beschädi-
gung eines Funkgerätes verantworten müssen.
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