
 

 

Aus dem netz 

Von: Claudia Detsch 

11.12.2022 - 21:05 Uhr  

Frankfurt – Wer kleben will, muss leiden! 

Einer von Deutschlands nervigsten Klima-Klebern hatte am Freitag wohl zu viel Pattex an 

den Pfoten: Schauspieler Raúl Semmler (38) blockierte ab 8.15 Uhr mit Komplizen an der 

Mainzer Alicenbrücke den Berufsverkehr – und konnte laut Polizei nur „mittels 

Trennschleifer und Bohrhammer“ entfernt werden. 

Darum musste der Trennschleifer her 

Die Chaoten wurden mehrfach aufgefordert, die Straße zu räumen. Keine Reaktion. Zwei 

Helfer wurden von Beamten weggetragen, bei drei Klebern genügte Olivenöl.  

Der Ex-TV-Star klebte sich schon an einem wertvollen Bild im Frankfurter Städel-Museum 

fest – und am Freitag mitten in die Mainzer City 
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Es laufen weitere Strafverfahren 

80 Einsatzkräfte waren vor Ort. Um 9.15 Uhr war der Spuk vorbei. Strafverfahren wegen 

Nötigung ist eingeleitet.  

Semmler ist Serien-Täter, gegen den Mannheimer laufen Verfahren u.a. wegen 

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. 

 

 

 

Bei einer Straßenblockade in Mainz musste beim Serien-Kleber der Asphalt aufgefräst 

werden 



 

 

Foto: 5vision.media  

Früher „Polizeiruf“, jetzt Polizei-Gewahrsam 

Der Ex-TV-Star („Polizeiruf“, „Soko Leipzig“, „Ein Fall für zwei“) ist jetzt hauptberuflich 

Klima-Radikalo. 

Mehr als 100 Mal klebte er sich bereits auf den Asphalt. Im April kam er in 

Polizeigewahrsam, nachdem seine Aktion ein gefährliches Verkehrs-Chaos in Frankfurt 

angerichtet hatte. Und: Er jammerte über seine „103-stündige Einzelhaft“. 

Jetzt zeigt Semmler im Internet seine Asphalt-Hand. Glücklich sieht er dabei nicht aus. 

 

…………………………………………………………… 

Anmerkung: Die Geldstrafen sind ja lächerlich, warum werden die 
Einsatzkosten nicht deren auferlegt. 

Und warum lässt man die Aktivisten nicht mal 24 Stunden dort angeklebt 
sitzen, diese Aktivisten wollen es denn ja so. Sind haben sich ja freiwillig 

angeklebt, sollen die doch mal selbst sehen wie sie wieder loskommen. Erst 
dann folgt ein Umdenken, eher ja nicht. Familie anrufen und die Helfen dann 

möglicherweise und kommen mit Lösemittel. 

Dies traut sich ja niemand im Rechtsstaat, dann geht es so weiter. 


