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Teneriffa I Sicherheitsvorkehrungen in Santa Cruz

Hindernisse und gute Polizeiarbeit
Der Bürgermeister von Santa
Cruz de Tenerife, José Manuel
Bermúdez, hat kürzlich eine Krisensitzung zum Thema Sicherheit einberufen.
Anlass gab das Attentat von
Barcelona. „Allerdings haben wir
schon vor diesem Anschlag damit
begonnen, Großveranstaltungen
abzusichern. Zum einen durch
Barrieren und zum anderen
durch Polizeipräsenz, wie zum

Beispiel beim letzten Karneval“,
erklärte er. Einige Sicherheitsvorkehrungen hätten die Besucher
überhaupt nicht wahrgenommen. Auch weiterhin würden
im Innenstadtbereich einige
Fußgängerzonen zunächst mit
fixen Elementen geschützt. Später sollen sie durch mobile, die
je nach Bedarf eingesetzt werden können, ersetzt werden, um
den Rettungskräften keine Wege
zu verbauen. Der Bürgermeister

Lokalpolizisten am nähesten am
Bürger dran seien, sei es wichtig, dass sie mögliche Gefahrensituation schnell erkennen und
entsprechend agieren.
n

bat die Bewohner der Stadt um
Verständnis, wenn sie sich vielleicht durch die eine oder andere
Barriere gestört fühlten. Außerdem wies er darauf hin, dass die
Lokalpolizisten von Santa Cruz
schon in zwei Kursen auf mögliche Anschläge von Dschihadisten vorbereitet wurden. Dabei
würde auf eine enge Zusammenarbeit mit den Spezialisten
von Guardia Civil und Nationalpolizei gesetzt. Gerade weil die

Blumenkübel und Baumalleen, die
eine schnelle Durchfahrt eines Autos
durch die Fußgängerzone verhindern,
gibt es in Santa Cruz schon lange.

Teneriffa I Angst, Panik und dann der Tod

Rätsel um einen jungen Briten
Die Staatsanwaltschaft Süd
ermittelt derzeit die Hintergründe zu einem leblos aufgefundenen 30-jährigen Briten, der
wenige Stunden vor seinem Tod
für Angst und Schrecken gesorgt
hatte.
Der Mann mit Vornamen
Kevin war am vergangenen Donnerstag auf Teneriffa gelandet,
um mit zwei Freunden die Ferien

zu verbringen. Die Clique feierte
die erste Nacht durch. konsumierte die Clique diverse Drogen
und Alkohol. Die beiden Freunde
verloren Kevin aus den Augen.
Am Freitagmittag um kurz vor
14 Uhr sprang dieser in Costa
Adeje in einen Mitsubishi, dessen Fahrer kurz in das Einkaufszentrum San Eugenio gegangen
war. Der Schlüssel steckte, die
Frau des Wagenbesitzers saß

auf dem Beifahrersitz. In diesem Moment sprang der Brite
in den Wagen und fuhr davon.
In Panik ließ sich die Frau während der Fahrt aus dem Auto
fallen und wäre fast überfahren
worden. Sie wurde von einem
zufällig vorbeifahrenden Polizisten der Einheit Seprona gerettet. Sie musste wegen mehrerer
Verletzungen und Abschürfungen ärztlich versorgt werden.

Das nächste Mal wurde Kevin
auf der Autobahn TF-1 auffällig. Er hatte den Wagen an
die Leitplanke gesetzt und stehen lassen. Auf der Autobahn
herrschte zähflüssiger Verkehr.
Zunächst versuchte Kevin ein
Motorrad zu stehlen, doch der
Fahrer fuhr dem Angreifer davon.
Wenig später setzte er sich auf
den Beifahrersitz eines Pkws, der
von einer Frau gefahren wurde.

Sie erlitt eine Panikattacke, zog
die Handbremse und stieg aus.
Daraufhin verließ auch der völlig
unkontrollierte Brite das Auto.
Er sprang über die Leitplanke,
lief einen Abhang hinunter und
verschwand. Später wurde er auf
einem verlassenen Grundstück
zwischen der Autobahn und Los
Cristianos tot aufgefunden. Er
wies keine Zeichen einer äußeren Gewalteinwirkung auf. Die

Todesursache soll eine Autopsie klären. Der Mann wurde
durch die beiden Freunde und
das Bändchen seines Urlaubsresort, in dem er noch nicht einmal eine Nacht verbracht hatte,
identifiziert. Die Freunde sagten
gegenüber den Polizisten aus,
dass Kevin nach dem Konsum
von Alkohol und Drogen schon
öfters außer sich geraten und
gewalttätig geworden war.
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