Heiligendamm: „Flüchtlinge“
begaffen Nackte am FKK-Strand
und weitere „Bereicherungen“
Nachfolgend

wieder

eine kleine Auswahl
zu den Aktivitäten
von
sog.
“Flüchtlingen” oder
möglicherweise
schon
Eingebürgerten der
letzten Tage. Ohne
Schwerpunkt,
sondern
einfach
Bereicherungen von
A bis Z – wie immer ohne den geringsten Anspruch auf
Vollzähligkeit, was aufgrund der hohen Zahl solcher Straftaten
bestimmt auch den Rahmen hier sprengen würde.
Heiligendamm. Gedankenlosigkeit, Unverständnis gegenüber einer
anderen Kultur oder doch vorsätzliche Gafferei? An den beiden
FKK-Stränden von Heiligendamm (Landkreis Rostock) häufen sich
die Beschwerden über Flüchtlinge und Asylbewerber. Männer, die
dort vollständig bekleidet immer wieder zwischen den nackten
Badegästen herumspazieren, sich dabei laut unterhalten und
offenbar mit Handys auch Fotos gemacht haben. Wie FKK-Fans,
die sich in ihren besonders gekennzeichneten Strandabschnitten
tummeln, und Menschen, die dort mehr oder weniger bekleidet
vorbeigehen oder gar verweilen, miteinander auskommen, ist
eine Sache von gegenseitigem Verständnis, Toleranz und
Fingerspitzengefühl. Denn „ein Recht darauf, nackt unter sich
am FKK-Strand zu sein, gibt es nicht“, erklärt Gerhart Kukla,
Leiter des Bürgeramtes im Bad Doberaner Rathaus und Experte
für kommunales Satzungsrecht. Bei nicht hinnehmbaren

Belästigungen durch die bekleideten Strandbesucher am FKK wie
Gaffen oder Fotografieren solle allerdings Anzeige erstattet
werden.
Neustadt. In den vergangenen Tagen musste die Stadt Neustadt
immer mehr Beschwerden hinnehmen – dabei hat sie eigentlich
keinen Einfluss auf die mehr als 600 Flüchtlinge, die in der
Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) wohnen. …Derzeit lässt sie die
Badeordnung in verschiedene Sprachen übersetzen. Nicht
hinnehmbar ist für Groll indes, dass männliche Flüchtlinge im
Freibad Frauen in Bademode fotografiert haben sollen. „Wenn
man sich hier nicht an die Spielregeln hält, muss
gegebenenfalls die Polizei von uns gerufen werden“, sagt er –
während bei Facebook User gar mit Selbstjustiz drohen. … Zum
anderen beklagten viele Bürger, dass sie Flüchtlinge im Park
beobachteten, die dort ihre Notdurft verrichteten. „So etwas
geht gar nicht. Wenn es der Einrichtungsleitung und den
Sozialarbeitern nicht gelingt, schnell entsprechend
einzuwirken, dann wird die Akzeptanz von uns Neustädtern für
die Erstaufnahmeeinrichtung schrittweise abnehmen.“
Oberhausen: Im Bus eskaliert die Situation. Die mit
Bierflaschen
ausgerüsteten
und
bereits
ordentlich
alkoholisierten, gebrochen Deutsch sprechenden Männer werden
laut, werden gegenüber den Frauen handgreiflich. Ein Fahrgast
mischt sich ein: „Lasst die Frauen in Ruhe.“ Der Mann bekommt
Ärger. Mirko Prinz reicht es. Er geht zu den Frauen, um sie
vor den Typen zu beschützen und bekommt prompt einen
Faustschlag ab. Als sich an der nächsten Haltestelle die Tür
öffnet, packt Prinz einen der Männer und setzt ihn raus. Er
verlässt den Bus kurz, um sicher zu gehen, dass der
Störenfried auch wirklich draußen bleibt. Der andere Mann
folgt Prinz. „Ich spürte so etwas wie drei Faustschläge im
Rücken“, erinnert sich Prinz. Da weiß er noch nicht, dass
einer der Schläge ein Messerstich war.
Karlsruhe (ots) – Ein 28 Jahre alter Mann ist am Montagabend
gegen 19.20 Uhr am Schlossplatz von einer mehrköpfigen

Personengruppe mit einer Bierflasche niedergeschlagen worden.
Nachdem sie ihn mit Tritten überhäuften und einer der Täter
auch mit einem Fahrrad nach dem am Boden liegenden schlug,
raubten die Täter den mitgeführten schwarzen Rucksack des
wehrlosen Mannes. Als zwei Zeugen dies wahrnahmen, eilten sie
dem Opfer zu Hilfe. Die Täter entfernten sich daraufhin in
Richtung Adlerstraße. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der
Polizei führten bislang nicht zum Erfolg. Die Tätergruppierung
bestand aus circa sechs bis acht Personen, möglicherweise
nordafrikanischer Herkunft, einer hatte einen Irokesenschnitt
und ein anderer hatte ein Fahrrad dabei.
Sommerda: Vor dem Jugendclub in der Straße der Einheit, der in
diesen Tagen für Asylbewerber Freizeitangebote bereitstellt,
gab es am Montag eine Auseinandersetzung. Gegen 15.30 Uhr
hatte sich dort eine Gruppe von ca. 15 Kosovo-Albanern
getroffen, die mit Holzknüppeln bewaffnet den im Gebäude
verweilenden Asylbewerbern aus Eritrea zu Leibe gehen wollten.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zwischen den
eritreerischen Staatsangehörigen und einer Gruppe von KosovoAlbanern bereits am Sonntag während eines Volleyballspieles zu
einer Konfrontation. Vermutlich kam es zu mehreren
Körperverletzungen untereinander von denen die Polizei keine
Kenntnis erhielt. Die genauen Umstände dazu müssen noch
ermittelt werden. Am Montag erschienen nun ca. 15 KosovoAlbaner mit Holzknüppeln vor dem Jugendclub um Rache zu
nehmen, in das Objekt gelangten sie nicht. Die Eritreer wurden
beleidigt, weiterhin wurde ihnen durch die Kosovo-Albaner
gedroht. Als diese bemerkten, dass die Polizei informiert
wurde, flüchteten die Angreifer. Durch den sofortigen Einsatz
mehrere Funkstreifenwagen konnten 13 Personen gestellt und
vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen einer sofortigen
Suche in der Nähe wurden mehrere der Holzknüppel gefunden und
sichergestellt.
Dresden – Ein Gruppe von rund 30 Flüchtlingen blockierte am
frühen Mittwochabend die Zufahrt zur Zeltstadt an der Bremer

Straße in Dresden. Sie hinderten einen Lkw des Technischen
Hilfswerks daran, Bettgestelle in das Camp zu liefern. Die
Protestierenden fordern bessere Bedingungen bei der
Unterbringung. Kurz vor 19 Uhr war die Sitzblockade beendet.
Der Protest der Gruppe richtete sich insbesondere gegen die
Essens-Versorgung. Zum einen seien die Portionen zu klein, zum
anderen würde die Ausgabe aus Sicht der Flüchtlinge zu langsam
gehen. Auch weigerten sie sich dagegen, in einem Zelt mit
Nordafrikanern untergebracht zu werden.
Mönchengladbach: „(…)“ Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich in
Polen gewesen bin„, verteidigte sich der Mann. Er sei auf dem
Weg nach Polen gewesen, weil er geglaubt habe, auf diesem Weg
wieder nach Russland zu kommen. Doch vorher sei er bei
Landsleuten hängengeblieben. Die hätten ihm auch abgeraten,
über Polen auszureisen. Deshalb sei er dann wieder in
Mönchengladbach gelandet. Seinen bisherigen Weg als
Asylbewerber schilderte er bereitwillig. Der Tschetschene kam
als 16-Jähriger nach Mönchengladbach, bewarb sich um Asyl und
wurde abgelehnt. Die Ablehnung wurde bestätigt. Das bedeutet,
dass er kein Aufenthaltsrecht in Deutschland hat und seitdem
nur noch mit Duldungen in Nordrhein-Westfalen lebt. Ein
Beamter des Ausländeramtes erklärte, dass der Angeklagte nicht
abgeschoben werden könne, weil der keine Papiere habe. „Und
die russischen Behörden geben keine Ersatzpapiere heraus“. Im
Prozess wurde auch bekannt, dass der Angeklagte bereits wegen
Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und wegen gefährlicher
Körperverletzung zu Bewährungsstrafen verurteilt worden ist.
Am Ende schloss sich das Gericht dem Antrag der Staatsanwältin
an und verurteilte den Tschetschenen zu einer Freiheitsstrafe
von drei Monaten ohne Bewährung. Aber damit war der Auftritt
im Gerichtssaal für den Gladbacher noch nicht zu Ende. Der
Richter verkündete einen Haftbefehl aus einem früheren
Verfahren. Drei Wachtmeister führten den 27-Jährigen in
Handschellen ab.“
Gelsenkirchen: „Mit immer größerer Brutalität gehen Mitglieder

libanesischer und arabischer Großfamilien auf Polizisten los.
In Gelsenkirchen wurde nach Informationen unserer Redaktion am
Wochenende nun ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle von
einem 15-Jährigen angegriffen und dienstunfähig gewürgt. Der
Polizist soll dabei Prellungen und Quetschungen erlitten
haben.(…)“
Baden: Ein marokkanischer und ein algerischer Asylwerber
wurden beim Schwarzfahren erwischt und attackierten zu Hilfe
eilende Polizisten! Gegen 15 Uhr ist es gestern Nachmittag am
Josefsplatz in Baden zu einem schweren Zwischenfall gekommen.
Ein 16-jähriger marokkanischer und ein 28-jähriger algerischer
Staatsbürger wurden von Mitarbeitern der Lokalbahn ohne
Fahrschein
in
der
Badner
Bahn
erwischt.
Die
Lokalbahnmitarbeiter holten die Polizei zu Hilfe. Als Beamte
der Stadtpolizei eintrafen, zeigten sich die beiden Asylwerber
aggressiv gegenüber den Beamten. „Einer der beiden drohte den
Beamten mit einer Glasflache der andere sprang einen Beamten
an, dabei wurde dieser verletzt“, so Oberst Walter Santin von
der Stadtpolizei Baden. Der Polizist hat sich nach ersten
Informationen einen Finger gebrochen. Die beiden Schwarzfahrer
wurden vorläufig festgenommen, mittlerweile aber auf freiem
Fuß angezeigt. Möglicherweise muss der kompliziert gebrochene
Finger in den nächsten Tagen noch operiert werden!
Arnsberg-Neheim: Am 25.07.2015 kam es zu einem Raub auf
offener Straße. Eine 88jährige Frau ging unter Inanspruchnahme
eines Rollators die Straße Springufer in Neheim in Richtung
des dortigen Seniorenheimes. Hier wurde sie von zwei
südländisch aussehenden Männern im Alter zwischen 18 und 20
Jahren von rückwärts angegangen und der Rollator weggezogen.
Die Frau konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten und fiel
zu Boden. Einer der Täter entwendete anschließend aus der
Rollator Tasche ein dort befindliches Schlüsseletui. Als die
Geschädigte um Hilfe schrie flüchteten die beiden Täter.(…)“
Arnsberg: „In einer Flüchtlingsunterkunft an der Hammerweide
in Arnsberg kam es nach einem Streit zwischen Bewohnern zu

einem Schuss. Verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft
und eine Mordkommission ermitteln.(…)Was aber wirklich
passiert ist, damit gibt man sich aus ermittlungstaktischen
Gründen, wie es heißt, reichlich zugeknöpft. Einen
Zwischenfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag bestätigt
die Polizei allerdings schon. Eine Mordkommission der
Dortmunder Polizei leitet die Ermittlungen. Zu dem Vorfall sei
es nach einem längeren Streit zwischen Bewohnern der
Flüchtlingsunterkunft gekommen, berichtete die Leitstelle für
Mordkommission und Staatsanwaltschaft. Dabei habe ein Bewohner
eine Schusswaffe gezogen und auch betätigt, sprich abgefeuert.
Zu Schaden sei dabei aber niemand gekommen. Der mutmaßliche
Täter habe dann das Gebäude verlassen und sei seit diesem
Zeitpunkt auf der Flucht, erklärt die Polizei. Davon
auszugehen ist, dass es sich nicht um einen Unbekannten
handelt. „Weitere Angaben können wir nicht machen““
Benningen: Mehrere, bislang unbekannte junge Männer haben am
Samstagabend, gegen 23:45 Uhr, einen 17-Jährigen und dessen
Freunde auf der Verlängerung der Goethestraße in Richtung
Fußgängerbrücke angegriffen. Die Jugendlichen befanden sich
auf dem Heimweg vom Benninger Straßenfest. Nach Schlägen und
Tritten forderten die Angreifer den 17-Jährigen auf, seinen
Geldbeutel herauszugeben und flüchteten schließlich mit 30
Euro. Beim WortFührer handelte es sich um einen muskulösen,
ca. 170 cm großen jungen Mann vermutlich türkischer Herkunft.
Er dunkle Haare, einen kurz geschnittenen Vollbart und trug
einen Kapuzenpulli. Sachdienliche Hinweise nimmt die
Kriminalpolizei Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, entgegen.
Friedrichshafen: 560 Gramm Kokain im Verkaufswert von rund
50.000
Euro
konnten
Rauschgiftermittler
der
Kriminalpolizeidirektion
Friedrichshafen
am
Dienstag
(21.07.2015) bei der Festnahme von drei mutmaßlichen
Drogendealern in Konstanz sicherstellen.
Die Kriminalpolizei war den drei aus dem Kosovo bzw. Albanien
stammenden Männern im Alter von 19, 30 und 31 Jahren, die im

Verdacht stehen, einen schwunghaften illegalen Handel mit
Kokain im Raum Konstanz und Kreuzlingen/CH betrieben zu haben,
bereits seit einigen Wochen auf der Spur. Nachdem sich ein
weiteres Drogengeschäft ankündigte, griffen die Ermittler am
vergangenen Dienstag zu und nahmen die drei Tatverdächtigen
auf frischer Tat vorläufig fest. Bereits Anfang Juli konnte in
Kreuzlingen/CH ein weiterer Tatbeteiligter mit rund 100 Gramm
Kokain festgenommen werden. Gegen ihn ermittelt die
Kantonspolizei Thurgau. Auf Antrag der ermittelnden
Staatsanwaltschaft Konstanz erließ und eröffnete das
zuständige Amtsgericht Haftbefehle gegen die drei
Tatverdächtigen.
Menden/Arnsberg: „Heute soll vor dem Landgericht Arnsberg der
Prozess gegen einen 35-jährigen Marokkaner beginnen – im
zweiten Anlauf. Der Mann wird beschuldigt, im Herbst
vergangenen Jahres einen Mitbewohner im Flüchtlingsheim an der
Bischof-Henninghaus-Straße mit einem Messer verletzt zu haben.
Der Prozess muss komplett neu aufgerollt werden, nachdem der
Vorsitzende Richter wegen eines Unfalls ausgefallen war. So
wurden gesetzlich vorgeschriebene Fristen nicht eingehalten,
folglich sind die bis dahin geführten Verhandlungen null und
nichtig. Die erste Anklage lautete auf versuchten Mord. Der
Beschuldigte, der wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft
sitzt, hat bisher bestritten, überhaupt etwas mit dem
Messerstich zu tun zu haben. Der Mann soll am Abend des 24.
September 2014 vor der Unterkunft einen heute 27-jährigen
Algerier niedergestreckt haben. Das Messer durchbohrte einen
Lungenflügel und verfehlte nur knapp das Herz. Das Verfahren
hatte bis dahin auch deshalb für Aufmerksamkeit gesorgt, weil
der Beklagte seinerseits auf Konflikte unter Bewohnern von
Asyl-Unterkünften hingewiesen und als „Krieg“ bezeichnet
hatte. Dem wurde für das Heim an der Henninghaus-Straße von
Verantwortlichen der Stadt sofort widersprochen.“
Unterallgäu – Memmingerberg: In den frühen Abendstunden des
Samstags (25.07.15) wurde die Polizeiinspektion Memmingen zu

einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten zum
Asylantenheim in Memmingerberg gerufen. Nach bisherigen
Ermittlungen kam es zunächst zu einem Streit zwischen einem
29-jährigen Asylbewerber und einem Security Mitarbeiter. Im
weiteren Verlauf mischten sich
mehrere Asylbewerber ein und griffen sich gegenseitig an. Ein
Asylbewerber erlitt durch einen Schlag mit einer Keramiktasse
eine Wunde am Hinterkopf und musste mit dem Rettungswagen ins
Klinikum Memmingen verbracht werden. Der genaue Ablauf muss
durch weitere Ermittlungen geklärt werden

