Zeugen nach Körperverletzung gesucht
Mittwoch, den 19. März 2008 um 09:00 Uhr

Zu einer Körperverletzung zwischen zwei Jugendlichen kam es am Montag, 17.03.2008 gegen
21:35 Uhr in der Innenstadt von Jena.
Zwei 19-jährige standen an den Treppenstufen, die von der Johannisstraße auf den Eichplatz
führen. Von hinten näherte sich ein junger Mann und fing nach Aussage der beiden grundlos
ein Streitgespräch mit einem der beiden 19-jährigen an. Kurz danach zog er den 19-jährigen an
sich heran, hielt ihn fest und trat ihn gegen die Hüfte. Ein offensichtlich Bekannter des Täters
näherte sich nun ebenfalls der Personengruppe und schlug den bisher Unbeteiligten
19-jährigen mit der Faust gegen den Kopf, die Schläfe und das Kinn. Nachdem beide Täter von
ihren Opfern abließen, begaben sie sich zu ihrem Fahrzeug auf dem Eichplatz. Sie stiegen ein
und fuhren in unbekannte Richtung davon. Beide Täter konnten wie folgt beschrieben werden:
Männlich, 25 – 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, Unterlippenpiercing. Einer trug einen
Irokesenhaarschnitt, eine kurze Tarnfleckenhose und eine dunkle Jacke. Der andere hatte
blonde, mittellange Haare und eine schlanke Statur. Wer hat den Sachverhalt beobachtet?
Hinweise erbittet die Polizeidirektion Jena unter 03641 - 810.

Nach Unfallflucht Zeugen gesucht Ein 17-jähriger fuhr am Montag, 17.03.2008 gegen 14:15
Uhr mit seinem Fahrrad die Tümplingstraße, aus Richtung Dammstraße kommend, entlang.
Von hinten nähere sich eine unbekannte Fahrzeugführerin. Im Vorbeifahren streifte sie mit
ihrem rechten Außenspiegel den linken Arm des Fahrradfahrers. Der 17-jährige geriet dadurch
ins straucheln und stürzte in der weiteren Folge mit seinem Rad. Ohne sich um ihren
Unfallgegner zu kümmern, fuhr die Pkw-Fahrerin davon. Der Radfahrer erlitt Schürfwunden und
Prellungen am linken Knie, am Oberschenkel und am Arm. Er erschien einige Stunden nach
dem Unfall bei der Polizei und meldete den Sachverhalt. An seinem Fahrrad entstand kein
Sachschaden. Ob an dem unfallbeteiligten Kraftfahrzeug Sachschaden entstanden ist, kann
derzeit nicht gesagt werden.
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