
GEDÄCHTNISPROTOKOLL 

Polizeiwache Kleve, Kanalstr. 7 Samstag, den 18.09.2021 - ca. 22:30 Uhr. 

In der Wache erschienen 
1. Frau Dr. Svetlana Heuser und 
2. Herr Joachim Baum 

um zum 03.03.2021 (Spyckstr. ) nachzufragen, ob es nun eine Polizeitagebuchnummer gäbe oder 
nicht. Sie trafen auf zunächst eine 

3. junge Polizeibeamtin, 
welche auf Wunsch der Herrschaften einen 

4. Polizeibeamtel 
hinzuzog, sowie auf einen weiteren, 

5. namentlich unbekannten Polizeibeamten. 

Mit einigen ruhigen Wortwechseln erklärten die Herrschaften ihre spontane Idee der Nachfrage und 
bekamen im Wesentlichen zur Antwort, dass sie doch bitte am Montag bei der Kriminalpolizei 
vorstellig werden sollten. 

Nach einer leichten Empörung darüber, dass zu einer Anzeige zu einem Vorfa ll , wo eine 8-köpfige 
Bande sich erst auf offener Straße Polizeijacken anzieht [um eine einzelne Frau vor ihrer Wolmung 
zu überfallen), nicht ermittelt wird und keine Polizeizeichner angeboten werden, äußerte sich 
sodann 

der Beamte zu 5) mit der Rückfrage, ob wir den Vorfall mit der (so wörtlich) "Einweisung" 
meinten. 

Er sagte weiter, dass dabei auf jeden Fall die echte Polizei beteiligt wäre, delm er war ja selbst mit 
dabei und wiederholte, dass dabei ja auch auf jeden Fa ll eine "Einweiswlg" erfolgt sei. 

Herr Bau m legte sein Smartphone sichtbar 'auf den Tresen und bat um Wiederholung dieser Aussage 
unter Nennung seines Namens. Nachfolgend die wörtliche Wiedergabe der Aufzeiclmung im 
Volltext: 

Zu 1): "Ich bin trotzdem, ich meckere überhaupt nicht und ich habe kein Tränchen verloren, aber: 
die waren stockbesoffen und die einzige Rettungsdienst war auch mein bekannter Mensch, er hat 
gesagt, er will nichts zu tun haben, die Polizeiautos Bull y-2 und 3 -" 

Zu 5): [unverständlich) 

zu 2): "Sagen Sie das bitte noch mal: seien Sie sich dessen sicher, es war ein richtiger Polizeieinsatz 
und Sie waren da persönlich mit dabei und dann sagen Sie doch bitte noch Thren Namen!" 

Per Laptop festgehalten am 18.09.2021 , ausgedruckt und unterschrieben in 

Bielefeld , den 2 1.09.2021 Dr. Svetlana Heuser 
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