
 1 

Szenen einer Nacht 

 

von Robert Flieger, München 

 

20.00 Uhr. Ich betrete die Dienststelle eine halbe Stunde vor Dienstbeginn. Warum 

die halbe Stunde zu Hause vertrödeln, der Kollege freut sich über die vorzeitige 

Ablösung. 

Eine Vermissung läuft an, ein knapp 80jähriger Mann hat sein Altenheim mit 

unbekanntem Ziel verlassen. Die Heimleitung ist sicher, dass er nicht alleine zurück 

findet. Das nennt man wohl desorientiert und altersdement. Mein Vorgänger hat 

bereits den Schichtzug der Einsatzhundertschaft organisiert, diese suchen den 

Nahbereich um das Alterheim ab. 

Es ist Freitagabend. Bereits auf der Fahrt zum Dienst sind mir viele Jugendliche 

aufgefallen, die mit einer Flasche Bier auf dem Weg zu irgendeiner Party, oder einem 

Event, oder einfach nur zum Saufen, unterwegs sind. Irgendwie ein normales Bild.   

Was ist heute Nacht sonst noch so los? Es ist zu kalt für die Jahreszeit und Wolken 

sind am Himmel. Positiv aus unserer Sicht, dann werden sich nicht allzu viele Leute 

an die Isar wagen, um dort zu grillen und zu saufen.  

Das übliche Menschenaufgebot im ehemaligen Kunstpark-Ost, eine Tunnelparty im 

neuen Richard-Strauss-Tunnel für 2100 Personen. Zuwenig Platz wie sich später 

herausstellt, etwa noch mal dieselbe Menge an Menschen verlagert ihre Party an die 

Oberfläche. Dort wird das „Catering“ durch die Tankstellen übernommen.  

1200 Jahre Burschenverein in Ismaning mit 4000 erwarteten Gästen, ein Volksfest in 

Kirchheim, und so weiter. 

Dann die Mitteilung einer Streife, dass der vermisste ältere Herr an einer zwei Meter 

hohen Mauer auf einem Grundstück in der Nähe des Altenheims scheiterte und in 

das Altenheim zurückgebracht werden kann.  

So kann die Nacht weitergehen! 

Anruf einer Dienststelle, dort sitzt die Geschädigte einer „häusliche Gewalt“. Wir 

denken auch nur noch in Schlagwörtern, erinnert mich an „die Niere“ oder „den 

Appendix“ im Krankenhaus. Der Mann hat der Dame eine Waffe an den Kopf 

gehalten und gedroht, sie zu erschießen. Um die weitere Vorgehensweise 

abzuklären, fahren wir zu der meldenden Dienststelle. Die Befragung hat bei 

unserem Eintreffen ergeben, dass sich der erwähnte Vorfall bereits vor einem Jahr 
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ereignet hat. Der „Göttergatte“ ist inzwischen ausgezogen und die Geschädigte ist 

nicht bereit als Zeugin auszusagen. Sofortmaßnahmen sind entbehrlich, der 

Meldeweg wird aufgezeigt und ein Bericht an das Fachkommissariat und die 

Opferschutzstelle des PP München erstellt.  

Wir werden informiert, dass eine stark betrunkene knapp 16jährige Jugendliche nicht 

in die Heckscher-Klinik eingewiesen werden kann, weil ihr Alkoholpegel zu hoch ist. 

Sie muss in die Toxikologische Abteilung des Krankenhauses „Rechts der Isar“ 

verbracht werden.  

An diesem Abend viele Anrufe von Bürgern, dass sich Jugendliche irgendwo grölend 

niedergelassen haben, um Alkohol zu konsumieren. Eine 15jährige mit annähernd 

zwei Promille wird ihren erfreuten Eltern überstellt. 

Alarm in einem Lebensmittelmarkt. Kollegen stellen dort eine aufgehebelte Türe fest 

und Kräfte werden nachgefordert. Während der Anfahrt meldet sich telefonisch eine 

Zivil-Streife dass diese aufgehebelte Türe bereits vor zwei Wochen bei einem Alarm 

festgestellt wurde und es sich demzufolge möglicherweise um einen Altschaden 

handelt. Das Objekt wird durch den angeforderten Diensthund durchsucht – 

Fehlalarm. 

Wir fahren auf die Dienststelle um einen Kaffee zu trinken und einen Happen zu 

essen. Auf dem Weg dorthin, im Mc-Graw-Graben, plötzlich ungewöhnlicher Lärm. 

Aus dem Augenwinkel sehe ich einen Pkw auf der Gegenfahrbahn, der rechts heftig 

gegen den Randstein prallt. Links vorne hat er keinen Reifen mehr, fährt auf der 

Felge, Funken sprühen.  

Blaulicht an und eine Gelegenheit zum Wenden suchen. Wir sehen, dass der Pkw 

zwei Fahrspuren nach rechts wechselt, es hat den Anschein, als würde er in die 

Tankstelle fahren. Nein, er wechselt wieder zwei Spuren nach links und fährt 

Richtung Candidtunnel. Anhaltesignale, Blaulicht und Lichthupe werden ignoriert, 

unser Funk geht im Tunnel nicht. 

Nach einer Sequenz Signalhorn im Tunnel bleibt das Auto rechts stehen. Ich erkenne 

zwei Personen im Fahrzeug. Wir nähern uns, der Fahrer kramt im Handschuhfach, 

reagiert nicht auf mich. Ich öffne die Fahrertüre und fordere ihn auf, das Fahrzeug zu 

verlassen. Er faselt etwas von Umzug und Radschrauben, die sich nicht lösen 

lassen. Ein Alkotest wird durchgeführt - zuviel für diese Fahrt. Seine Begleiterin murrt 

nur, weil sie den Wagen verlassen muss, da dieser abgeschleppt werden muss. Die 

angeforderte Streife übernimmt die weitere Sachbearbeitung,  
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Später erfahre ich, dass der Mann seit zwei Monaten keinen Führerschein mehr hat 

und den Wagen seines Vaters demoliert hat. Nun hat dieser auch noch eine Anzeige, 

wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu erwarten. 

Wir fahren zum nächsten Einsatz. In der Nähe Brandgeruch aus einer Wohnung. Die 

Feuerwehr ist alarmiert. Der Straßenname ist aus einer Vielzahl von Einsätzen 

geläufig. Die Feuerwehrleute versuchen bereits über ein angelehntes Fenster in die 

Erdgeschosswohnung zu gelangen.  

Eine seltsame Vierergruppe von Anwohnern hat sich vor dem Haus versammelt. Eine 

etwa 150 cm „große“ Frau, zwei stark angetrunkene Männer und eine „Dame“ mit 

Pumps, etwa Größe 44, auffälligen Ohrringen und markant bayrischer, männlicher. 

tiefer Stimme. Die Betrunken teilen uns mit, dass sie diese Situation genau 

dokumentieren werden, um bei der Hausverwaltung endlich dafür zu sorgen, dass 

dieser Mieter, aus dessen Wohnung der Rauch kommt und der immer wieder hier 

den Hausfrieden stört, endlich ausziehen muss.  

Zu diesem Zweck schreibt sich einer der Betrunkenen, gefolgt von der kleinen Frau 

das Kennzeichen eines der Feuerwehrfahrzeuge auf und erkennt in mir ganz sicher 

den Polizisten, der ja schon heute Nachmittag mal hier war. Meine Erwiderung, dass 

ich am Nachmittag, wenn auch schlecht, zu Hause geschlafen habe und die Frage, 

ob der Mieter der Wohnung denn Probleme mit Alkohol habe, werden ignoriert. Ich 

stelle ich mir vor, wie sich die vier bei der Hausverwaltung über ihren Mitbewohner 

beschweren. 

Zweiter Versuch Kaffee und einen Happen essen auf der Dienststelle. Eben 

angekommen teilt uns der Dienstgruppenleiter mit, dass er gerade von dem Unfalltod 

eines 26jährigen Kollegen erfahren habe. Das PP Oberbayern Süd hatte mitgeteilt, 

dass der Kollege nach einem Verkehrsunfall verstorben sei. Er bittet um 

Verständigung seiner Dienststelle. Es sei wohl ein Wildunfall gewesen und der 

Kollege sei gegen einen Baum geprallt. Um diese Mitteilung nicht tiefer wirken zu 

lassen, entsteht eine Diskussion über das Verhalten bei Wildunfällen. Wir 

beschließen die von uns geforderten Verständigungen erst in den Morgenstunden 

durchzuführen. 26 Jahre, so jung; .Wahnsinn ! 

Aber es muss weiter gehen. Bei dem Volksfest in Kirchheim ist es zu einer 

Schlägerei gekommen, Kollegen fordern eilige Unterstützung an. Zusammen mit 

einem Zug USK machen wir uns auf den Weg. Am Festplatz angekommen, finden 

wir die Kollegen nicht. „Beim Neuwirt rechts“ aber wo ist der Neuwirt? Ein 
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Angetrunkener kommt uns entgegen, geht aggressiv auf uns zu, schwingt die Fäuste 

und schreit „ uuund passt alles ?“ Wir ignorieren ihn, suchen weiter ach den 

Kollegen.  

Endlich gefunden, die Lage hat sich beruhigt. Die volltrunkenen Schläger (ja es sind 

Jugendliche) liegen sich schon wieder in den Armen, eigentlich sind sie ja gute 

Freunde.  

Unsere Polizeipräsenz zeigt mäßige Wirkung. Wir stellen den Ausschank an der 

letzten Bude ein. Das USK überwacht, wie die Biertische zusammengeklappt werden 

und die nun „trocken gelegten“ Gäste langsam nach Hause torkeln. Auf dem Boden 

ein Meer von Scherben, Pech für die Pfandsammler. Wir ziehen uns wieder zurück. 

Einsatz „Verdächtige Wahrnehmung“. Ein Schlagwort, dass auf Alles passt. Kollegen 

funken eiligst nach einem Notarzt. Der Mitteiler hatte beim Überqueren einer Brücke 

ein Stöhnen gehört und die Polizei verständigt. Eine Streife fand im Gleisbereich, 

nachdem sie durch hüfthohes Gras marschiert waren, eine Person auf den dortigen 

Bahnschienen liegen. Der Unterarm des Zwanzigjährigen hing nur noch an 

Gewebeteilen fest hing. Der total angetrunkene Verletzte beschimpfte den Notarzt, 

die Sanitäter und uns als „Wichser, Arschlöcher und Volldeppen. Dank Alkohol und 

Adrenalin schien er keine Schmerzen zu spüren. Ich überlege kurz diese Szene auf 

Video aufzunehmen, um dem Verletzten in nüchternem Zustand zu zeigen. Ich 

komme mir vor wie in einem Horrorfilm. 

Nach und nach stellt sich heraus, dass der Mann auf dem Nachhauseweg  entlang 

der Gleise lief. Angeblich sei er aus Ebersberg gekommen. Möglicherweise wurde er 

durch den Sog eines herannahenden Zuges gegen ein scharf zulaufendendes Teil 

einer Weiche geworfen. Diesen Rausch hat der Mann mit dem Verlust seines Armes 

bezahlt.  

Dass im Kunstpark die üblichen Auseinandersetzungen waren, bei der Tunnelparty 

jemand mit einer Flasche niedergeschlagen wurde, sei nur am Rande erwähnt. Was 

für eine Nacht. 

20.00 Uhr. Ich betrete die Dienststelle eine halbe Stunde vor Dienstbeginn. Nächster 

Nachtdienst. Bin gespannt was heute alles passiert. 
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