Mönchengladbach:
Schwarzafrikanischer Sextäter
greift Helfer mit Flasche an
Am Montag, 09.01.2017, gegen 17.25 Uhr, ist ein
alkoholisierter 35-jähriger Mönchengladbacher auf dem
Bismarckplatz mit einer abgebrochenen Bierflasche schwer im
Kopf- und Halsbereich verletzt worden. Tatverdächtig ist ein
ebenfalls in Mönchengladbach wohnhafter 57-jähriger Mann. Er
war auch alkoholisiert. Der Auseinandersetzung vorausgehend
soll der schwarzhäutige 57-Jährige Frauen belästigt haben.
Deshalb sei er von dem späteren Opfer angesprochen worden.
Darauf habe er sehr aggressiv reagiert. Er habe eine
Bierflasche zerschlagen und sei damit auf den anderen Mann
losgegangen. Mit der abgebrochenen Flasche habe er mehrfach
auf den Kopf- und Halsbereich eingeschlagen. Die Polizei nahm
den 57-Jährigen vorläufig fest. Der 35-Jährige kam zur
stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
Zur Aufklärung des Sachverhaltes sucht die Polizei
Mönchengladbach weitere Zeugen des Vorfalles. Sie sucht
Frauen, die belästigt wurden und zwei ältere Frauen, die laut
einer Zeugenaussage couragiert eingeschritten sind, um die
Auseinandersetzung zu beenden. Der engere Tatort am
Bismarckplatz ist der Bereich zwischen Bushaltestelle
(Rathenaustraße) und Brunnen. Hinweise bitte an Polizei
Mönchengladbach: 02161-29-0.

Weitere Einzelfälle™ mit Flaschen als Waffen:
1.1.2017 Uelzen: Einen 24 Jahre alten Marokkaner nahm die
Polizei in den frühen Morgen des Neujahrstag, 01.01.17, im
Umfeld einer Kneipe in der Gudestraße Ingewahrsam. Der junge
Mann hatte nach derzeitigen Ermittlungen gegen 06:15 Uhr mit
einem abgebrochenen Flaschenhals wahllos um sich „geschlagen“
und verletzte dabei einen 23 Jahre alten türkischen
Staatsbürger leicht an der Hand. Bei der Ingewahrsamnahme des
24-Jährigen stellten die Beamten darüber hinaus eine geringe
Menge Betäubungsmittel fest. Ihn erwarten entsprechende
Strafverfahren. Parallel gab der 24-Jährige an, dass er zuvor
selbst grundlos von mehreren ausländischen Personen geschlagen
worden wäre. Er erlitt Verletzungen. Die Ermittlungen dauern
an.
1.1.2017 Sigmaringen: Zu einer Schlägerei vor einer Diskothek
in der Bahnhofstraße wurde die Polizei am Neujahrsmorgen,
gegen 06.30 Uhr, gerufen. Beim Eintreffen einer
Streifenwagenbesatzung wurde diese auf mehrere Personen im
gegenüber liegenden Prinzenpark aufmerksam, die sich
offensichtlich einen handfesten Streit lieferten. Wie die
weiteren Abklärungen ergaben, handelte es sich um zwei Männer
im Alter von 24 und 50 Jahren, die nach ihren Angaben von drei
marokkanischen Asylbewerbern angegriffen, geschlagen und mit
einer abgeschlagenen Flasche bedroht worden sind. Während zwei
der Angreifer flüchten konnten, gelang es den beiden
Geschädigten, einen 20-Jährigen festzuhalten. Seine beiden
Komplizen wurden wenig später bei der Rückkehr in die
Asylbewerberunterkunft vom dortigen Sicherheitspersonal bis
zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Den 20-Jährigen, der
deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, nahmen die Beamten auf
richterliche Anordnung in Ausnüchterungsgewahrsam.
1.1.2017 München: Um 08:15 Uhr bedrohte ein 29-Jähriger aus
Mali einen 42-jährigen Iraker am Haupteingang des

Hauptbahnhofes. Bei dem Streit solle es – nach ersten
Ermittlungen – um eine Frau gegangen sein. Als Wörter nicht
mehr reichten, ging der Malier mit einer abgebrochenen
Glasflasche auf den Iraker los. Couragierte Passanten, die den
Vorfall mitbekamen, griffen ein und trennten die beiden, ohne
dass es zu Verletzungen gekommen war. Die Bundespolizei hat
Ermittlungen wegen Bedrohung und Gefährlicher Körperverletzung
eingeleitet.
28.12.2016 Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Mittwoch, gegen
02.35 Uhr kam es in der Erstaufnahmeeinrichtung im Ortsteil
Oerbke zu einem Streit zwischen zwei Brüdern aus Marokko.
Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes versuchten den Streit zu
schlichten. Einer der Brüder griff zu einer Flasche und
versuchte, einem der Bediensteten damit auf den Kopf zu
schlagen. Durch eine Abwehrhandlung verfehlte der Schlag den
Kopf, traf aber einen weiteren, daneben stehenden Mitarbeiter
des Sicherheitsdienstes leicht am Ohr. Eine ärztliche
Behandlung war nicht erforderlich. Bei Eintreffen der Polizei
zeigte sich der 20-jährige Täter äußerst aggressiv und
uneinsichtig, sodass er zur Verhinderung weiterer Übergriffe
dem Polizeigewahrsam in Soltau zugeführt wurde.
24.12.2016 Frankfurt: Aus bislang noch ungeklärten Gründen kam
es am Samstag, den 24. Dezember 2016, gegen 05.50 Uhr, zu
einer Auseinandersetzung in der Straße Am Salzhaus. Dabei
fügte ein bislang unbekannter Täter mit einer abgeschlagenen
Glasflasche dem 25-Jährigen aus Bad Homburg erhebliche
Verletzungen zu. Der 25-Jährige musste sofort in ein
Krankenhaus verbracht werden, wo er intensivmedizinisch
versorgt wurde. Der Täter flüchtete. Er wird beschrieben als
25-30 Jahre alt und 180-185 cm groß. Kräftige Statur,
südländische Erscheinung mit Boxerhaarschnitt und kurzen,
dunkelbraunen Haaren.
23.12.2016 Gießen: Am frühen Freitagmorgen kam es vor einer
Diskothek im Schiffenberger Weg zu einer Auseinandersetzung
zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein 25 – Jähriger von

einem Unbekannten mit einer „Jack-Daniels“- Flasche ins
Gesicht geschlagen. Der Täter soll unmittelbar danach in ein
Minicar gestiegen und mit drei weiteren Personen davon
gefahren sein. Er soll neben einer sogenannten Undercut-Frisur
einen dunklen Teint haben, 20 bis 25 Jahre alt sein und neben
Markenschuhen ein blaues Shirt und ein weißes Hemd getragen
haben.
21.12.2016 Karlshagen: Am 21.12.2016 kam es in Karlshagen am
dortigen Haltepunkt der Deutschen Bahn AG zu einer
körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren deutschen
und syrischen Jugendlichen. Am genannten Ort hielten sich ca.
20 deutsche Jugendliche auf, als gegen 20 Uhr acht Jugendliche
mit syrischer Nationalität den Haltepunkt mit einem Zug
erreichten. Zwischen beiden Gruppen kam es in der
Vergangenheit bereits zu Differenzen, die bisher nicht in
einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Um diese
Streitigkeiten zu klären, gingen die syrischen Jugendlichen
auf die Gruppe um die deutschen Staatsangehörigen zu. Als sich
ein deutscher Jugendlicher zu der Gruppe der Syrer begab, nahm
ein syrischer Staatsangehöriger eine Flasche, zerschlug sie
und hielt sie in Richtung des Deutschen, welcher sich
daraufhin zurück zu seiner Gruppe begab. Dabei näherte sich
ihm ein syrischer Staatsangehöriger von hinten und schlug ihm
auf den Kopf. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel
zwischen mehreren deutschen und syrischen Staatsangehörigen
bei der Pfefferspray freigesetzt wurde, was zur Verletzung
einiger deutscher Staatsangehöriger führte. Außerdem wurde
durch einen syrischen Jugendlichen ein Messer gezogen und in
Richtung des Bauches eines deutschen Jugendlichen gestochen.
Durch eine Meidbewegung konnte eine Verletzung verhindert
werden. Die syrischen Staatsangehörigen flüchteten daraufhin
in den nahegelegenen Wald. Einige kamen mit dort gefundenen
Stöckern zurück und schlugen auf die deutschen Jugendlichen
ein, wodurch aber niemand verletzt wurde. Im weiteren Verlauf
flüchteten sechs syrische Staatsangehörige vom Tatort. Zwei
Syrer, die sich nicht an der Auseinandersetzung beteiligten,

verblieben am Haltepunkt der Deutschen Bahn AG und machten
bereitwillig Aussagen zum Tathergang und zu Identitäten der
beteiligten syrischen Staatsangehörigen. Die Kriminalpolizei
hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen.

