Anschlag
Am Freitag, dem 22.Juli 2016 gegen 18°° ereignete sich vor dem OEZ in Moosach eine schreckliche Tat
eines 18-jährigen Einzeltäters, der 9 unschuldige, meist jugendliche Personen mit einer Schusswaffe
tötete. Er richtete sich danach durch einen Kopfschuss selbst.

Mein persönlicher Eindruck am Tag danach am Ort des Geschehens.

Am Samstag 23.Juli 2016 besuchte ich gegen 20°° Uhr die Stelle, an der am Vortrag das furchtbare
Geschehen stattfand. Ich wollte einige Photodokumente für die Geschichtssammlung Moosach machen.
Von der Ehrenbreitsteiner Straße vorbei am Elektromarkt Saturn in Richtung Hanauer Straße gehend,
erblickte ich als erstes zahlreiche weiße Großraumfahrzeuge mit riesigen Satellitenschüsseln. Es waren
Fahrzeuge verschiedenster Nationen, ( ich zählte neun ) die hier Stellung bezogen und ihre Kamerateams
in Position gebracht hatten. Alle Kameras waren in Richtung Tatort bzw. auf die darum stehenden
Personen gerichtet. Vereinzelt gaben welche Interviews.
Als ich auf die Hanauer Straße trat gewahr, ich mehrere große Personengruppen in unmittelbarer Nähe
des OEZ-Haupteinganges, sowie vor dem E-Markt Saturn. Direkt vor dem Fastfood Restaurant Mac
Donalds befand sich fast niemand. In einem Abstand von etlichen Metern waren Absperrgeländer
aufgestellt.
Trotz der großen Menschenansammlung fand ich eine eigenartige, ruhige, ja gedämpfte Stimmung im
Abendlicht vor.
Kein lautes Wort war zu vernehmen. Hinzu kam, dass die Polizei die Zufahrt zur Hanauer Straße in Höhe
Pelkovenstraße, sowie gegenüber an der Triebstraße für den Kraftverkehr absperrte - es durften lediglich
Fußgänger und Radfahrer passieren.
Beim Nähertreten an die Stellen, an denen vermutlich die Opfer lagen, sah ich großflächig niedergelegte
Blumen mit Bildern der Getöteten, Kondolenzschriftstücke u.v.a.m., umrandet von einem Meer von
brennenden Kerzen. Davor standen dicht gedrängt Personen allen Alters und unterschiedlichster
Herkunft, die in andächtiger, nachdenklicher und trauernder Haltung auf das Ganze starrten. Einzelne
Trauernde ließen in Hockstellung ihren Tränen freien Lauf. Auch ich verließ nach einer Weile berührt und

nachdenklich diesen Ort.

E.N. LM

