Der auffällige Satz
Am Samstag, den 18.08.2008 ging eine Frau von der Disco nach Hause. Es war
schon dunkel und der Wind pfiff durch die Straßen. Sie fühlte sich beobachtet.
Plötzlich wurde ihr von einer fremden Hand von hinten ein Tuch ins Gesicht
gedrückt. Sie sackte langsam zusammen und spürte noch, dass sie in einen
Kofferraum gelegt wurde. Nach einiger Zeit kam sie wieder langsam zu sich. Sie
lag in einem für sie unbekannten Raum, mit Betonwänden und einer Matratze.
Durch ein kleines gekipptes Fenster in der grauen Wand hörte sie Schritte. In ihr
stieg Panik auf und sie schrie um Hilfe, erschrocken hörte sie die Schritte davonlaufen. Einige Minuten später hörte sie erneut Schritte und rief erneut um Hilfe.
„Hallo?“, rief eine Stimme von außen. Das Opfer antwortete: „Hallo, bitte holen
sie mich hier raus, ich bin entführt worden!“ Der „Jemand“ von außen rief sofort
die Polizei. Als die Polizei eintraf, wurde die Frau sofort befreit.
Am nächsten Tag nahm die Polizei die Personalien der Frau auf. Dann ging die
Befragung los: „Was haben Sie mitbekommen?“, wollte der Polizist wissen.
Die Frau berichtete: „Ich ging von der Disco nach Hause und auf einmal wurde
mir von hinten ein Tuch ins Gesicht gedrückt. Ich wurde bewusstlos und wachte
in einem geschlossenen Raum mit einer Matratze und einem kleinen Fenster
auf.“
Einen Tag später führte die Polizei die Ermittlung in der Disco fort.
Die Beamten befragten die Türsteher sowie Kassenwart, Chef und die
auffälligsten Besucher der Disco. Den drei auffälligsten Besuchern stellte die
Polizei weitere Fragen: „Wo waren sie vor einer Woche am Samstag den
18.08.2008 zwischen 20.30 Uhr und 01.00 Uhr nachts?“ Darauf antwortete der
erste Besucher: „Ich habe den Abend mit meiner Frau verbracht.“ Der zweite
sagte stotternd: „Iiiich waaaaar letzte Woche gar nicht da! Ich kann die Frau
gar nicht entführt haben.“ Der dritte hatte ein Alibi.
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