KEIN AUFSCHREI UND KEINE LICHTERKETTEN

Stuttgart: „Südländer“-Gruppe
verprügelt
grundlos
52Jährigen
Stuttgart-Süd: Ein 52 Jahre alter Fußgänger ist in der Nacht
zum Mittwoch (18.10.2017) in der Mittelstraße von vier
Unbekannten
niedergeschlagen
und
verletzt
worden.
Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein
Krankenhaus. Der 52-Jährige traf gegen 01.30 Uhr auf die
Unbekannten, die ihn nach Zigaretten fragten. Nachdem er ihnen
seinen Tabak ausgehändigt hatte, schlugen die Männer
unvermittelt auf ihn ein. Dem 52-Jährigen gelang die Flucht,
die Täter rannten die Heusteigstraße entlang Richtung
Wilhelmsplatz. Laut dem Opfer sollen die Unbekannten etwa 18
bis 23 Jahre alt sein und ein südländisches Aussehen haben.
Nachfolgend wieder eine kleine Auswahl weiterer gewalttätiger
„Bereicherungen“ der letzten Zeit, die bei einer umgekehrten
Täter/Opfer-Konstellation Lichterketten-Alarm und RassismusGedöns von Garmisch bis Flensburg ausgelöst hätten.
Marburg: Mit starrem Blick fixierte ein bis dato unbekannter
Mann in der Nacht auf Samstag, 7. Oktober eine Gruppe von
Frauen vor einer Gaststätte im Steinweg. Auf sein Verhalten

angesprochen, reagierte der südländisch beschriebene Mann mit
dunklem Teint unangemessen rabiat. Er schlug einer 18 Jahre
alten Frau ins Gesicht und entfernte sich mit mehreren
Personen zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der muskulöse, etwa
190 cm große Mann hat kurz geschorene Haare und einen etwa 6
cm langen Vollbart. Er trug eine dunkle „Bomberjacke“,
schwarze Schuhe mit „etwas „Leuchtendem“. Auffallend an ihm
sind mehrere Goldzähne im Unterkiefer.
Tussenhausen: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein
26-jähriger Unterallgäuer von drei 18-jährigen Asylbewerbern
angegangen, weil dieser sie angeblich gegen ihren Willen
gefilmt habe. Im Verlauf des Streitgesprächs schlugen sie dann
gemeinsam auf das Opfer ein. Der Mann musste mit leichten
Verletzungen in das Krankenhaus verbracht werden. Die
Asylbewerber erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährlicher
Körperverletzung.
Bonn:
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unklar
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Auseinandersetzung von Mittwochnacht in der Maximilianstraße,
bei der drei bislang unbekannte Täter einen 41-jährigen Mann
verletzt haben sollen. Ein Zeuge bemerkte gegen 01:18 Uhr, wie
die Unbekannten auf das am Boden liegende Opfer eintraten.
Einer der Männer schlug im weiteren Verlauf mit einer
Glasflasche auf den Hilflosen ein. Zwei weitere Zeugen wurden
auf das Geschehen aufmerksam und versuchten dem Opfer zu
helfen, aber auch sie wurden von den Angreifern mit
Faustschlägen bedacht. Als dann auch der erste Zeuge dazu
trat, wurde dieser mit einem Messer bedroht. Kurz darauf
flüchteten die Männer in Richtung Thomas-Mann-Straße. Der 41Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die sofort
eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur
Feststellung der Täter. Die Täter werden wie folgt
beschrieben: Täter 1: 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle
Hautfarbe, kurze braune Haare, Täter 2: 20-25 Jahre alt, ca.
170 cm groß, starker Bartwuchs, bekleidet mit weißem Pullover
und Jeans, Täter 3: 20-25 Jahre alt, ca. 170 cm groß,

bekleidet mit einer Lederjacke. (Kommentar Pi: Warum die
Polizei die Ethnie der Mittäter trotz ansonsten detaillierter
Täterbeschreibung nicht veröffentlicht, bleibt das Geheimnis
der Polizei).
Steinfurt: Auf dem Bahnhofsvorplatz ist am Samstagabend
(14.10.), gegen 23.15 Uhr, ein 19-jähriger Rheinenser mit
einem Schlagstock geschlagen worden. Nach einem zunächst
verbalen Streit schlug der Unbekannte dem 19-Jährigen ins
Gesicht. Er wurde leicht verletzt. Der etwa 20 Jahre alte
Täter flüchtete über die Bahnhofstraße in Richtung Dutumer
Straße. Der Mann war etwa 160 cm groß, hatte einen dunklen
Teint und trug ein grünes Kapuzenshirt.
Salem: Ein Unbekannter hielt am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr
am Bahnhof in Salem eine 14-Jährige am Arm fest und beleidigte
die Jugendliche. Erst als zwei Passanten aufmerksam wurden und
dem Mädchen zu Hilfe kamen, ließ der Fremde von ihr ab und
entfernte sich in Richtung Ortsmitte Salem. Der Mann wird wie
folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, zirka 175 cm groß,
südländisches Aussehen, einen Dreitagebart und kurze schwarze
gegelte Haare. Bekleidet war er mit einem auffälligen roten TShirt mit schwarzer Aufschrift.
Bopfingen: Gegen 15.30 Uhr parkte ein 76-Jähriger seinen Pkw
am Montagnachmittag rückwärts vor einer Bäckerei in der
Hauptstraße ein. Unvermittelt trat eine unbekannte Frau auf
das Fahrzeug zu, schlug gegen den Pkw und beleidigte den
Autofahrer. Der Mann fühlte sich durch das aggressive
Verhalten der Frau dazu genötigt, wegzufahren. Bei der
Unbekannten handelt es sich offenbar um eine dunkelhäutige
Frau, die zwischen 25 und 40 Jahre alt und ca. 1,65 Meter groß
ist. Angaben des 76-Jährigen zufolge hat sie krause Haare und
viele Piercings im Gesicht
„SONSTIGES“ AUS DEM EHEMALIGEN DEUTSCHLAND
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„Aussprache“
Öhringen: Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollten sich die
zwei Jugendlichen am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf dem
früheren Laga-Gelände zu einer Aussprache treffen. Das endete
für den Älteren tödlich: Im Verlauf der Auseinandersetzung
fügte der 17-Jährige dem 19 Jahre alten Opfer eine
Stichverletzung am Bauch zu. Gegen 23 Uhr erlag der 19-Jährige
im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie Polizei und
Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Weswegen die
beiden Jugendlichen in Streit geraten waren, war am Donnerstag
noch Gegenstand der Ermittlungen. Der verstorbene Jugendliche
war polnischer Nationalität, der mutmaßliche Täter ist
deutschtürkischer
Abstammung.
Nach
derzeitigem
Ermittlungsstand ließ der mutmaßliche Täter sein Opfer
verletzt zurück und flüchtete. Zeugen, die wohl nicht das
direkte Tatgeschehen beobachtet, das Opfer aber gefunden
hatten, verständigten den Rettungsdienst. Gegen 23 Uhr starb
der 19-Jährige in der Klinik an seinen schweren Verletzungen.
Der 17-Jährige sei nach einer Fahndung noch am Abend
festgenommen worden. Durch das Amtsgericht Heilbronn wurde der
Haftbefehl, den die Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen Mordes
beantragt hatte, am Donnerstag in Vollzug gesetzt.
C-Junioren des BSV Hürtükel attackieren gegnerische Spieler
Am Ende standen rund 15 Polizisten, zwei Mannschaftswagen, ein
Notarzt und ein Krankenwagen auf dem Columbiadamm in Neukölln,
ein paar Meter vom Sportplatz des BSV Hürtürkel entfernt. Das
Aufgebot am Sonntagnachmittag war der Nachklang des Spiels BSV
Hürtürkel gegen den FV Wannsee in der 1. C-Junioren der
Fußball-Landesliga. Mindestens ein Spieler von Hürtürkel sowie
mehrere Anhänger des Vereins hatten Spieler von Wannsee
attackiert. Der Torhüter des Klubs erhielt einen Schlag aufs
Ohr und in den Nacken und kam sicherheitshalber zur
Untersuchung ins Krankenhaus. Christine Lenzen, die Betreuerin
von Wannsee, sowie der Vater eines Wannsee-Spielers erklären
übereinstimmend, dass die Gewalt von Seiten Hürtürkels

ausgegangen sei. Wannsee hatte 2:1 gewonnen, „und danach“,
sagt die Betreuerin, „haben mehrere Hürtürkel-Spieler bereits
vor unserer Kabine gewartet. Auch vor der Anlage haben welche
gewartet.“
Nach Angaben des Vaters habe sich vor dem Stadion eine
aggressive Menge versammelt, aus der sich mehrere Personen
(„der Älteste war vielleicht 20 Jahre alt“) gelöst hätten.
Ziel sei ein kleiner Spieler von Wannsee gewesen. „Die wollten
den verprügeln.“ Weil der Torhüter der Größte in der WannseeGruppe war und seinen Mitspieler habe beschützen wollen, habe
er die Prügel abbekommen, sagt die Betreuerin. Der Vater sagt:
„Wenn die zu dem Kleinen durchgekommen wären, hätten die ihn
plattgemacht.“ Erwachsene standen daneben, doch das störte die
jungen Angreifer offenbar nicht. „Die gingen trotzdem auf die
Jungs los. Die hatten da gar keine Hemmungen.“ Der Grund für
die Aggression ist nicht ganz klar. „Das Spiel war emotional“,
sagt Christine Lenzen, aber nicht ungewöhnlich aggressiv.
Zafer Külekci, Jugend- und Fußball-Abteilungsleiter von
Hürtürkel, bestätigte dem Tagesspiegel, dass ein Spieler
seines Klubs in den Vorfall verwickelt gewesen sei. Ein Freund
dieses Spielers, der ebenfalls beteiligt war, sei nicht
Mitglied von Hürtürkel. Von anderen Beteiligten auf Hürtürkels
Seite sei ihm nichts bekannt. Der betroffene Spieler sei aus
dem Verein ausgeschlossen worden. Nach Angaben von Külekci
waren Spieler beider Mannschaften an dem Vorfall beteiligt. Er
sieht die Alleinschuld nicht bei Hürtürkel. (Auszug aus einem
Artikel des Tagesspiegel).
Religiöse Erziehung durch die Türkei in Deutschland
Weltanschauliche Neutralität sieht anders aus: Die Liebe zur
Türkei und der Glaube an Allah sind feste Zielvorgaben des
türkischen Konsulatsunterrichts. Dies belegt der aktuelle
Lehrplan für Berlin, der dem Tagesspiegel vorliegt und nach
dem auch in anderen Bundesländern unterrichtet wird. Die
Lehrplanvorgaben zielen über weite Passagen auf religiöse
Erziehung und den Stolz auf die Nation. Somit hält sich die

Türkei nicht an die bilateralen Abmachungen, wonach sich der
Unterricht auf Heimatkunde und den Erwerb der Muttersprache
beschränken soll.
Der türkische Lehrplan, nach dem in Berlin rund 3.000 und
bundesweit geschätzt mehr als 30.000 Kinder unterrichtet
werden, steigt gleich damit ein, dass die Bedeutung von
„nationalen und religiösen Feiertagen“ hervorgehoben wird.
Weiter wird wie selbstverständlich vermittelt, dass Gott alles
erschaffen habe. Bekenntinsneutralität sieht anders aus. An
anderer Stelle sollen die Schüler einen eigenen Gebetstext
erstellen.
…
Zudem geht es um „moralische Erziehung“, um den Propheten
Mohammed, Ramadan und darum, sich mit Suren aus dem Koran zu
beschäftigen. Übertitelt ist das mit der Zeile „Ich kenne
meine Religion“. Später geht es um „Reinheit im Islam“ und
immer wieder um das Beten.
Auszüge aus einem Artikel des Tagesspiegel.
Türkische Folklore in Herford
Herford: Am gestrigen Nachmittag (12.10.) gegen 16:45 Uhr
erhielt die Polizei Kenntnis über eine Schlägerei am Bahnhof
Herford zwischen Angehörigen zweier aus der Türkei stammender
Familien. Nach ersten Ermittlungen griffen zwei verwandte
Männer (44 und 52 Jahre alt) aus Herford einen Taxifahrer, der
Mitglied der verfeindeten Familie ist, im Bereich
Fürstenaustraße / Am Bahndamm mit einem Hammer an. Hierdurch
wurde der 51-jährige Geschädigte leicht verletzt, wobei er
sich selbst in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung
begab. Der Mercedes des Taxifahrers wurde an mehreren Scheiben
und an der Karosserie beschädigt. Während des Polizeieinsatzes
trafen weitere aufgebrachte und sehr aggressiv agierende
Angehörige beider Familien am Einsatzort ein. Um eine
Eskalation vor Ort zu vermeiden, wurden weitere
Polizeieinheiten angefordert. Die zwei Beschuldigten wurden

kurzfristig festgenommen und gefesselt. Gegen die circa 20
Anwesenden wurden Platzverweise ausgesprochen, denen
letztendlich Folge geleistet wurde. Die beiden Angreifer
wurden vor Ort entlassen, müssen sich aber nun wegen des
Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der
Sachbeschädigung verantworten.
Türkische Hochzeitgesellschaft „bereichert“ Strassenverkehr
Leipheim: Am späten Nachmittag des vergangenen Samstag kam es
im
Bereich
der
Günzburger
Straße
zu
massiven
Verkehrsbehinderungen durch mehrere Pkw, die in einer Kolonne
unterwegs waren. Die Fahrer blockierten mit ihren Fahrzeugen
beide Fahrspuren und ließen die Reifen durchdrehen. Dabei
filmten sie sich selber und wiederholten diese illegale
Aktion. Teilweise kam es durch Fahrer dieser Kolonne zu
gefährlichen Verkehrsmanövern. Ein Unbeteiligter wurde dazu
genötigt, sein Fahrzeug bis zum Stillstand abzubremsen. Nach
derzeitigem Stand der Ermittlungen muss davon ausgegangen
werden, dass es sich bei der Fahrzeugkolonne, um einen
Autokorso einer türkischen Hochzeitsgesellschaft gehandelt
hat. Die Polizei hat unter anderem ein Ermittlungsverfahren
wegen des Verdachtes der Nötigung im Straßenverkehr
eingeleitet.
Nach „Allah Allah“ folgte Pfefferspray
St. Johann im Pongau: Am Dienstag, gegen 13 Uhr,
kontrollierten Polizeibeamte im Bezirk St. Johann im Pongau
einen 25-jährigen Pakistani. Der Mann hielt dabei seine Hände
verborgen und weigerte sich, an der Identitätsfeststellung
mitzuwirken. Unvermittelt zog der Mann plötzlich seine Hände
aus den Jackentaschen und lief mit geballten Fäusten auf die
Beamten zu. Da der Mann dabei „Allah, Allah“ rief und der
Inhalt seiner Hände nicht ersichtlich war, wurde diesem die
Festnahme angedroht. Da dieser den Aufforderungen keine Folge
leistete, setzten die Beamten Pfefferspray ein und nahmen ihn
fest. Im Verlauf der folgenden Überprüfung wurde bekannt, dass

gegen den Mann ein Festnahmeauftrag bestand und dieser erst am
Vortag aus der JVA München entlassen worden war. Nach der
Versorgung im Krankenhaus Schwarzach wurde der Mann in das
Polizeianhaltezentrum nach Salzburg eingeliefert.

