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891. Alkoholisierte Fußgängerin quert die Straße und wird von einem Pkw 

erfasst und schwer verletzt – Schwabing 

 

Am Samstag, 22.06.2019, kurz vor 23.00 Uhr, wollte eine stark alkoholisierte 39-jährige 

Münchnerin die Leopoldstraße auf Höhe der Hausnummer 48 queren. Sie hatte bereits 

die drei stadteinwärts führenden Fahrstreifen gekreuzt und wollte nun die auswärts 

führenden Fahrstreifen überqueren.  

Zeitgleich befuhr ein 35-jähriger Münchner mit seinem Mercedes die Leopoldstraße 

stadtauswärts. Der Fahrer nahm die Fußgängerin wahr, er ging jedoch davon aus, dass 

sie nicht auf die Fahrbahn treten und ihn passieren lassen würde. Vermutlich aufgrund 

der Alkoholisierung der 39-Jährigen nahm sie den herannahenden Pkw nicht wahr und 

trat unvermittelt auf die Fahrbahn.  

Der 35-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und kollidierte frontal 

mit der Fußgängerin, welche darauf zu Boden geschleudert und verletzt wurde.  

Die 39-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen zur stationären 

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.  

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.  

An dem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. 

 

 

892. 80-jährige Rentnerin verstirbt nach Verkehrsunfall im Krankenhaus 

 - siehe Pressebericht vom 16.06., Ziff. 868 -  

 

Die 80-jährige Rentnerin, welche am Freitag, 14.06.2019, um 14.30 Uhr, ohne auf den 

Verkehr zu achten beim Queren der Lassallestraße durch einen Pkw erfasst wurde, 

verstarb am Samstag, den 22.06.2019, gegen 20.00 Uhr, in einem Münchner 

Krankenhaus. 

 

 

893. Vermeintliche Entführung entpuppt sich als Geburtstagsscherz – 

Harlaching 

 

Am 21.06.2019, gegen 14.50 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei über den Notruf mit, dass 

er im Bereich Olching beobachtet habe, wie drei maskierte Personen bewaffnet mit 

Pistolen eine weitere Person in einen Pkw, BMW, gezogen hätten und davongefahren 

wären. Ein weiterer aufmerksamer Mitteiler beobachtete kurz darauf in der 

Brudermühlstraße mehrere Personen, die in einem Pkw mit Pistolen hantieren und diese 

immer wieder aus den Fenstern des Fahrzeugs halten würden.  

Die Beschreibung des Pkw stimmte mit dem ersten Notruf überein.  

Aufgrund der geschilderten Beobachtungen wurde ein größerer Polizeieinsatz 

aufgezogen. Als das Fahrzeug auf einem Parkplatz in Thalkirchen einbog und zum Stehen 
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kam, konnten alle Fahrzeuginsassen durch Polizeibeamte gesichert werden. Eine Gefahr 

für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt.  

In dem Fahrzeug befanden sich vier Jugendliche (2 x 14, 2 x 15 Jahre) und eine 46-jährige 

Münchnerin, die das Fahrzeug fuhr.  

In einer ersten Befragung vor Ort stellte sich heraus, dass die Mutter ihren 15-jährigen 

Sohn zusammen mit drei Freunden zu einem Kindergeburtstag gefahren hatte. Die 

Jugendlichen spielten hierbei eine Entführung nach.  

In dem Fahrzeug wurden insgesamt vier schwarz gefärbte Spielzeugpistolen 

sichergestellt. Bei den Waffen handelt es sich um sogenannte Anscheinswaffen, die einer 

echten Waffe täuschend ähnlich sehen. Zudem wurden Sturmhauben aufgefunden.  

Es wurde eine Anzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von 

Straftaten sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz wegen der 

Anscheinswaffen gefertigt. 

 

Die Polizei warnt dringend davor, täuschend echt aussehende Attrappen oder gar echte 

Waffen in der Öffentlichkeit zu tragen bzw. zu zeigen.  

 

 

894. Lkw-Kontrollen im Umfeld der Großmarkthalle - Thalkirchen  

 

Am Mittwochvormittag, den 19.06.2019, führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion 

Verkehrsüberwachung in Zusammenarbeit mit dem Zoll eine Lkw-Kontrollaktion im 

Umfeld der Großmarkthalle durch. 

 

Für den Einsatz wurde auf der Theresienwiese eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet.  

Für die Ermittlung der Fahrzeuggewichte wurde eine mobile Waage aufgebaut, die eine 

Verwiegung einer gesamten Achse eines Fahrzeuges ermöglicht. 

 

Es wurden insgesamt mehr als 40 Fahrzeuge durch die Beamten kontrolliert, davon 

wurden zehn Fahrzeuge verwogen.  

Bei sechs Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt nicht mehr gestattet, da sie Aufgrund ihrer 

Überladung eine Gefahr für den öffentlichen Straßenverkehr darstellten. 

 

Spitzenreiter war ein Lkw, der bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,49 Tonnen 

nach Abzug der Messtoleranz ein Gewicht von 10 Tonnen Obst und Gemüse auf die 

Waage brachte. 

Dies stellte eine Überschreitung der Hinterachslast um 43% und eine Überschreitung des 

zulässigen Gesamtgewichtes um 33% dar. 
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Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 360,00 Euro, die Eintragung von einem 

Punkt im Verkehrszentralregister. Des Weiteren wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und 

der Fahrer musste vor Ort ein geeignetes Fahrzeug organisieren um die 2,5 Tonnen 

Überladung umzuladen. 

 

Einem anderen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, da sein Fahrzeug bei der 

Kontrolle solch massive technische Mängel, wie z.B. gebrochene Fahrzeugfederung, 

Zündschloss defekt und das Fehlen des Multifunktionshebels (Blinker, Licht) am Lenkrad, 

aufwies, dass es zur Erstellung eines technischen Gutachtes durch den TÜV zur 

Verwahrstelle der Polizei gebracht wurde. 

 

 

 


