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Einsatz in Ehrenfeld 

von Hans-Günther Hirsch 

 

„Fahr nicht so schnell, wichtig ist, dass wir ankommen, nicht 

unbedingt wann“ wollte Schäfer seinen jungen Kollegen zu 

einer etwas ungefährlicheren Fahrt auffordern. Natürlich 

dachte er dabei auch an seine eigene Sicherheit. Schäfer und 

er waren jetzt schon 3 Jahre  zusammen auf Streife. Der 

Jüngere fuhr, wenn es drauf ankam schon auf Biegen und 

Brechen. Des Öfteren versuchte Schäfer seine Angst 

herunterzuspielen, oder er schaute einfach zur Seite. Aber 

die Angst fuhr immer mit. Insbesondere dann, wenn 

Hemmersbach wie heute wieder mit 180 über die nassen 

Straßen brauste. Da muss alles passen. Schäfer versuchte, 

sich abzulenken, schaute aus dem Seitenfenster. Jetzt war 

die Geschwindigkeit besser zu ertragen. Der Wald und die 

Wiesen rasten an ihm vorbei. 

Immer diese Idioten“ dachte Schäfer jetzt unter anderem 

auch, um auf andere Gedanken zu kommen. „Da leben sie 

Jahre lang in einem Haus zusammen und dann will der Alte 

seine Frau erschlagen. Damit macht er doch alles kaputt! 

Oder war es schon vorher so, dass das Gemeinsame keinen 

Sinn mehr hatte, dass es schon viele Jahre kaputt war, dass 

es tatsächlich eine Lösung war, aber…Gewalt als Lösung?. 

Schäfer dachte an seine Ehe „Nur einmal, wenn ich nur 

einmal die Hand gegen meine Frau erheben würde, dann, ja 

dann wäre das das Ende unserer Beziehung. Sie hatte das 

zwar noch nicht gesagt, doch er wusste es! Gleich so, wie er 

auch wusste, dass er dies nie tun würde und sie ihm 
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gleichsam keinen Grund dafür geben würde. Ich kann doch 

nicht mit einer unbedachten Handlung alles kaputt machen, 

was man teilweise mit viel Mühe in den Jahren gemeinsam 

aufgebaut hat. Unvorstellbar! 

Durch eine leichte Windböe, die den Streifenwagen leicht 

nach rechts versetzte und im weiteren Verlauf aufschaukeln 

ließ, wurde Schäfer aus seiner Gedankenwelt gerissen. Sie 

waren inzwischen kurz vor ihrem Einsatzort angekommen. 

Ein betrunkener Ehemann soll mit einem Beil bewaffnet die 

Wohnung kurz und klein schlagen. Die Frau hat wahnsinnige 

Angst: „Bitte kommen Sie schnell, er schlägt mich noch tot“, 

das waren die letzten Wort, die der Wachhabende durch das 

Telefon gehört hatte. Dann wurde die Leitung unterbrochen. 

Für Rückfragen war keine Gelegenheit mehr! Auf Rückrufe 

reagierte niemand!  

Hemmersbach und Schäfer waren zum Anrufzeitpunkt noch 

ca. 8 km vom Tatort entfernt und fuhren beschleunigt an! 

„Sind jetzt gleich außerhalb beim Hausstreit in Ehrenfeld“ 

meldete Schäfer. Hemmersbach  befand sich zu diesem 

Zeitpunkt bereits an der Haustüre. Lautes Gepolter und 

Geschrei vermischten sich. Scherben klirrten!  

Die Vorhänge der Nachbarn gegenüber schlossen sich 

langsam! 

„Halt, wir gehen gemeinsam hoch“ hielt Schäfer seinen 

Kollegen zurück, der bereits die Türe, die unverschlossen 

war, geöffnet hatte. Taschenlampe und Pfefferspray 

vorgehalten, gingen die beiden Beamten zügig aber 

gleichsam vorsichtig die alte ungepflegte Treppe hoch, die 

durch ihr lautes Knarren die beiden Kollegen bereits 

ankündigten. Aber davon hörten die Streithähne oben nichts. 
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Beim Erblicken der beiden Beamten stürzte sich die 

ungepflegt wirkende Frau, Mitte 50, in deren Richtung, um 

den Schutz zu finden, den sie während des Streites 

mehrmals vergeblich gesucht hatte. Mitten im Zimmer stand 

der ca. 60-jährige Mann in „Rambomanier“. In der Hand eine 

mittelgroße Axt. Drohende Gebärden begleiteten sein wildes 

Geschrei. Nachdem die Frau unter dem Schutz der beiden 

Polizisten die Wohnung verlassen hatte, waren nun die 

Uniformierten die neuen Opfer des vor Wut schäumenden 

Mannes, der gut seine 100 kg wog. 

„Kommt her, ich bring euch beide um, einen nach dem 

anderen. Vor euch habe ich keine Angst. Ich mach euch 

fertig. Ich hab´ nichts mehr zu verlieren. Ihr habt doch keine 

Ahnung was hier abgeht! Von euch jungen Burschen lass ich 

mir gar nichts sagen. Ihr habt nur eine Chance, wenn ihr hier 

verschwindet, aber sofort!“ 

Die jungen Beamten arbeiten sich vorsichtig in das relativ 

große Wohnzimmer und gingen langsam auseinander. Dies 

war nicht abgesprochen. So was muss sitzen. Der Störer, wie 

solche Personen in Polizeikreisen genannt werden, wirkte 

plötzlich hilflos; er konnte sich nur auf einen konzentrieren. 

Als er dies tat und gezielt mit erhobener Axt auf 

Hemmersbach zuging, konnte Schäfer von hinten zugreifen 

und seinen Armhebel ansetzen. Die Axt flog im großen 

Bogen, gegen die Schrankwand. Hemmersbach ergriff sofort 

den anderen Arm und der Mann konnte zu Boden gebracht 

und fixiert werden. Wie ein wildes Tier tobte der Überwältigte 

und versuchte sich immer wieder loszureisen, wobei er eine 

unbändige Kraft entwickelte. Es dauerte einige Minuten, bis 

er mittels Handschellen geschlossen werden konnte. 
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Die Frau, die aus sicherer Entfernung alles mit angesehen 

hatte, schwenkte plötzlich um und hatte offensichtlich Mitleid 

mit ihrem Mann, der sie vor wenigen Minuten noch fast 

umgebracht hätte. „Tut ihm doch nicht so weh, er kann doch 

auch nichts dafür. Er ist krank! Hört auf! 

Lasst meinen Mann endlich in Ruhe….!! 

Die Polizei darf eine Person, von der für andere eine Gefahr 

ausgeht oder die sich selbst gefährden könnte bis zum Ende 

des folgenden Tages oder bis der Zweck erreicht ist, 

festhalten. Und dies nur mit richterlicher Bestätigung, sofern 

die Person anhörungsfähig ist. 

 

Am darauffolgenden Sonntag saßen die beiden Eheleute 

wieder friedlich zusammen beim Kaffee!? 

 


