KEIN AUFSCHREI UND KEINE LICHTERKETTEN DER ÜBLICHEN
"RASSISMUS-RIECHER"

Düsseldorf:
Araber-Gang
attackiert
Passanten
mit
Messerstichen
In Düsseldorf haben in der Nacht von Freitag auf Samstag etwa
15 Männer eine achtköpfige Gruppe attackiert und mit einem
Messer und einem Elektroschocker verletzt. Die Gruppe aus vier
Frauen und vier Männern war gegen 0.30 Uhr im Hofgarten
unterwegs, als sie auf die mutmaßlichen Täter traf. Dort
beschimpften die Männer sie zunächst, insbesondere die Frauen.
Als ihre Begleiter sich deshalb schützend vor sie stellten,
wurden sie von der Gruppe angegriffen. Ein 17-Jähriger erlitt
dabei einen Messerstich. Ein weiterer Jugendlicher (17) wurde
mit einem Elektroschocker angegriffen und auf dem Boden
liegend gegen den Kopf getreten. Die Fahndung nach den
flüchtigen Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Die
Opfer konnten die Angreifer folgendermaßen beschreiben: 18-20
Jahre alt, arabisches/südländisches Aussehen. Die Verletzung
durch den Messerstich konnte ambulant in einem Krankenhaus
behandelt werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen unter der
Nummer 0211/8700 um Hinweise.

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.
Frankfurt: Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 22-Jähriger nach
einer Auseinandersetzung in der Elisabethenstraße schwer
verletzt. Die Tatverdächtigen sind flüchtig. Der 22-Jährige
war mit seinen Bekannten im Vergnügungsviertel „AltSachsenhausen“ unterwegs. Gegen 03.20 Uhr wurde die Gruppe um
den 22-Jährigen von einer achtköpfigen Personengruppe, aus
bislang unbekannten Gründen, verbal angegangen. Aus diesen
Streitigkeiten entwickelten sich Handgreiflichkeiten. Einer
der Männer schlug dem 22-Jährigen so ins Gesicht, dass dieser
sehr schwere Kopfverletzungen erlitt. Er wurde sofort in ein
Krankenhaus eingeliefert, sein Zustand ist allerdings
kritisch. Die Personengruppe, rund um den Schläger, flüchtete
anschließend in verschiedene Richtungen. Die acht Männer
können folgendermaßen beschrieben werden: 16 bis 20 Jahre alt,
nordafrikanisches Erscheinungsbild, alle dunkel bekleidet. Der
mutmaßliche Schläger kann folgendermaßen beschrieben werden:
männlich, 180 cm bis 185 cm groß, 16 bis 20 Jahre alt, kurze,
schwarze Haare (nicht gelockt), schmale Statur, schmales
Gesicht, trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Ein
weiterer Mann aus der Gruppe kann folgendermaßen beschrieben
werden: 180 bis 190 cm groß, kräftige Statur (100 bis 120 kg
schwer), kurze, schwarze Haare (nicht gelockt), weiches
Gesicht (sogenanntes „Babyface“), trug dunkle Oberbekleidung.
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und den
Tätern machen können, sich mit der Polizei in Verbindung zu
setzen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer
069/755-53111 entgegen.
Nidda (Hessen): In der Schillerstraße in Nidda ging am
Donnerstagabend eine Gruppe von vier Männern auf einen
Jugendlichen los und schlug ihn zusammen. Die Polizei in
Nidda, Tel. 06043-984-707, sucht Zeugen der Tat. In der

Passage neben einem Sportgeschäft in der Schillerstraße
überraschte eine Gruppe von vier Männern einen 16-jährigen
Jugendlichen am Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr. Der
Jugendliche lief die Schillerstraße entlang, als aus der
Passage plötzlich die vier Männer auf ihn zukamen. Einer von
ihnen schrie ihn in einer nicht verständlichen Sprache an und
schlug sofort auf ihn ein, zwei weitere beteiligten sich. Der
vierte Mann filmte die Tat mit einem Handy. Die Gruppe
unterhielt sich dabei in einer unbekannten Sprache. Als die
Täter kurz von dem 16-Jährigen abließen konnte er wegrennen
und brachte einen vorbeifahrenden Autofahrer zum Anhalten.
Dieser nahm ihn ein Stück mit und ließ den Jugendlichen
schließlich im Bereich der Sparkasse aussteigen, von wo aus
der Rettungsdienst verständigt wurde. Der Jugendliche wurde
aufgrund von Prellungen mit einem Krankenwagen zur weiteren
Untersuchung in Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt
wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise auf
die vier Männer. Sie sollen zwischen 16 und 18 Jahren alt und
südländischer Herkunft gewesen sein, ihre Hautfarbe wird mit
„leicht dunkel“ beschrieben.
Berlin: Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Polizei
Berlin nach drei Männern, die in Verdacht stehen, im Oktober
letzten Jahres zwei Menschen in Neukölln verletzt zu haben.
Einer der Abgebildeten soll am 29.10.2016 gegen 22.25 Uhr in
einem U-Bahn-Waggon der Linie U8 in Höhe des Bahnhofs
Hermannplatz ohne ersichtlichen Grund einem bislang
unbekannten Opfer Reizgas ins Gesicht gesprüht haben.
Anschließend habe er dem Mann gegen den Kopf getreten. Eine
33-jährige Zeugin, die sich ebenfalls in dem Waggon befand,
sei auf das Geschehen aufmerksam geworden und habe
angekündigt, die Polizei zu rufen. Auch ihr sprühte einer der
Gesuchten Reizgas ins Gesicht, was zu leichten Verletzungen
führte. Die Tatverdächtigen stiegen am U-Bahnhof Leinestraße
aus und flüchteten. Das unbekannte Opfer blieb in dem Waggon
sitzen. Kommentar PI-NEWS: Glückwunsch an die Berliner
Polizei, die sich dann doch nach über einem Jahr mit

Fahndungsfotos der „Fachkräfte“ an die Öffentlichkeit wagt:

Mannheim: Am Montagvormittag wurde ein junger Mann am WillyBrandt-Platz von drei bislang unbekannten Tätern grundlos
zusammengeschlagen. Der 18-Jährige verließ gegen 7 Uhr
gemeinsam mit den Unbekannten die Straßenbahn der Linie 4, als
diese plötzlich grundlos auf ihn einschlugen. Erst als sich
ein nicht bekannter Zeuge in das Geschehen einschaltete ließen
die Schläger von ihrem Opfer ab und verschwanden. Der 18Jährige erlitt Presslungen, die ärztlich behandelt wurden. Die
männlichen Täter beschrieb er wie folgt: Ca. 20 Jahre alt, ca.
180 cm groß, orientalisches Aussehen, normale Statur. Sie
sprachen gebrochen deutsch.
Hannover: Heute Nachmittag (13.11.2017), gegen 14:00 Uhr, hat
ein bislang unbekannter Mann am Steigerwaldweg (Sahlkamp)
mehrere Schüsse auf zwei 24 und 27 Jahre alte Männer abgegeben
und den älteren der beiden dadurch schwer verletzt. Der Täter
ist anschließend geflüchtet. Die Polizei bittet um

Zeugenhinweise. Bisherigen Ermittlungen zufolge waren die
beiden Männer auf einem Fußweg unterwegs gewesen, als der
Unbekannte aus einem gegenüberliegenden Park kam und
unvermittelt mit einer Pistole mehrere Schüsse auf das Duo
abgab. Der 27-Jährige wurde von zwei Geschossen getroffen und
erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er
wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Der
Tatverdächtige flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte
Richtung. Im Zuge der ersten Ermittlungen fanden die Beamten
in unmittelbarer Nähe des Tatortes eine scharfe Pistole und
stellten sie sicher. Die Kriminalpolizei geht aktuell davon
aus, dass es sich dabei um die Tatwaffe handelt. Die
Hintergründe der Tat sind momentan noch nicht geklärt, hierzu
dauern die Ermittlungen an. Gegen den unbekannten, flüchtigen
Verdächtigen wurde ein Verfahren wegen eines versuchten
Tötungsdeliktes eingeleitet. Der Mann hat einen dunklen Teint,
ist 23 bis 30 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und schlank. Er
war mit einer dunklen Kapuzenjacke mit aufgesetzter Kapuze
bekleidet.
Heinsberg-Oberbruch: Am Samstag, 4. November, wurde ein 20jähriger Mann aus Heinsberg von vier unbekannten Männern
geschlagen und verletzt. Der Heinsberger war gegen 6 Uhr zu
Fuß auf der Straße Alte Schmiede unterwegs. An der Kreuzung
Alte Schmiede/Deichstraße kamen ihm vier dunkelhaarige,
vollbärtige Männer entgegen. Einer der Männer sprach ihn in
einer unbekannten Sprache an. Dann schlug einer den 20Jährigen und die anderen schubsten ihn, bis er auf dem Boden
lag. Anschließend traten und schlugen sie auf ihn ein. Der
Heinsberger konnte sich befreien und einige Meter flüchten,
bevor er wieder eingeholt und erneut geschubst wurde. Kurz
darauf gelang ihm zu Fuß die Flucht in Richtung Oberbruch.
Aufgrund seiner Verletzungen musste sich der Heinsberger
ambulant im Krankenhaus behandeln lassen. Drei der Täter waren
etwa 20 Jahre alt, einer zirka 40 Jahre. Alle waren etwa 178
Zentimeter groß, hatten eine schlanke Statur und trugen Jeans.
Einer der jüngeren Männer trug einen roten Pullover. Der

Ältere war mit einer beigen Sweatshirt Jacke bekleidet. Zur
Klärung der Tat sucht die Polizei die Täter sowie Zeugen, die
den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt das
Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen,
Telefon 02452 920 0. Kommentar PI-NEWS: Warum verschweigt die
Polizei
trotz
einer
ansonsten
detaillierten
Personenbeschreibung die Ethnie oder wahrscheinliche
Volkszugehörigkeit der Täter?
Berlin: Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer
Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei
der Suche nach fünf Tatverdächtigen, die in den frühen
Morgenstunden des 30. April dieses Jahres zwei Männer in Mitte
verletzt haben sollen. Gegen 4.20 Uhr sollen die Abgebildeten
(siehe unten) ein bislang unbekanntes Opfer bereits auf dem
Boden liegend unter anderem ins Gesicht geschlagen und
getreten haben. Anschließend soll sich der Angegriffene mit
der U-Bahn vom Tatort entfernt haben. Zeugen berichteten von
einer vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung auf dem UBahnhof Alexanderplatz zwischen den Abgebildeten und einer
weiteren Gruppe, die dann in einer Schlägerei mündete. In
deren Verlauf sollen sich zunächst das Opfer und einer der
Tatverdächtigen einen Schlagabtausch geliefert haben. Einem zu
Hilfe eilenden 26 Jahre alten Mann wurde ebenfalls ins Gesicht
geschlagen, er erlitt leichte Verletzungen.

Paderborn: Bereits gegen 04.15 Uhr war es im Schlosspark am
Bürgerhaus zu Tätlichkeiten gekommen. Auf der Tribüne waren
laut Zeugenangaben plötzlich zwei junge Südländer, 15 bis 20
Jahre alt, mit dunklen Jacken, davon einer mit Kappe,
aufgetaucht. Sie hatten auf einen 20-Jährigen eingeschlagen
und waren anschließend in Richtung Sennelager geflüchtet. Das
Opfer hatte leichte Verletzungen erlitten und musste mit einem
Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.
Nordenham: Am Samstag, 04.11.2017, gegen 23:00 Uhr, kam es in
Höhe des Kreisverkehr des E-Center in der Atenser Allee,
Nordenham, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen
zwei männlichen Personen. Bei dieser Auseinandersetzung hatte
eine männliche südländische Person in Begleitung einer
weiteren männlichen Person einem 36-jährigen männlichen Opfer
mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Opfer mußte ärztlich

versorgt werden und der unbekannte Täter flüchtete vom Tatort.
Ludwigsburg: Montagmorgen zwischen 06:55 Uhr und 07:05 Uhr
attackierten zwei Jugendliche einen 18-Jährigen im Parkhaus am
Bahnhof in Bondorf. Das Opfer saß auf der Treppe in der
dritten Parkebene und wartete auf seinen Zug, als ihm
unvermittelt von den beiden Angreifern in den Rücken getreten
wurde. Im darauffolgenden Streitgespräch kam es zu einem
Schlagabtausch zwischen dem Größeren der beiden Angreifer und
dem Opfer. Der zweite Streitsüchtige trat dem Opfer
währenddessen gegen sein Bein, flüchtete jedoch danach
vorerst. Dem Angegriffenen gelang es daraufhin in den
einfahrenden Zug zu flüchten. Bei der Zugabfahrt sah er noch,
dass der kleinere der beiden Angreifer offensichtlich
Verstärkung geholt hatte. Außer den zwei Schlägern standen nun
noch vier bis fünf weitere Personen bei den Beiden. Bei dem
größeren Täter handelte es sich um einen etwa 1,85 m großen,
schlanken Jungen mit kurzen, schwarzen Haaren und dunklem
Teint. Er war zwischen 16 und 19 Jahre alt und trug einen
Vollbartansatz ohne Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer
schwarzen, langen Pelzjacke sowie einer dunkelblauen Hose und
sandfarbenen Winterstiefeln. Außerdem hatte er sich bei der
Schlägerei eine blutige Nase zugezogen. Der kleinere Täter war
etwa 1,75m groß, ungefähr 14 bis 16 Jahre alt. Er trug eine
Wollmütze sowie einen Adidas-Sportanzug.
Frankfurt am Main: Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte
der Bundespolizei am Sonntagmorgen, gegen 1 Uhr, einen 28jährigen wohnsitzlosen stark alkoholisierten algerischen
Staatsangehörigen festgenommen, der zwei Reisende bespuckt und
mit einer Bierflasche angegriffen hatte. Nachdem der 28Jährige zuerst eine Gruppe von Frauen beleidigt hatte, und im
Anschluss auch die Reisenden bespuckte und versuchte mit einer
Bierflasche nach ihnen zu schlagen, wurde er von einer Streife
festgenommen und zur Wache gebracht. Dort wurde bei ihm eine
Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille festgestellt. Da er
keine Ausweispapiere vorweisen konnte und feststand, dass er

sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält, wurde er nach
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen versuchter
gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung und dem unerlaubten
Aufenthalt in die Haftzellen eingeliefert.
„SONSTIGES“ AUS DEM EHEMALIGEN DEUTSCHLAND
Schüsse aus türkischer Hochzeitsgesellschaft
Hameln: Eine Hochzeitsgesellschaft sorgte am Sonntag,
05.11.2017, im Hamelner Stadtgebiet für einen Polizeieinsatz.
Zunächst meldeten gegen 12.30 Uhr Anwohner aus dem
Hastenbecker Weg, dass auf der Straße Schüsse gefallen sind.
Die Schüsse sollen aus einem bestimmten Fahrzeug heraus
abgegeben worden sein. Aufgrund dieses Hinweises wurde mehrere
Fahrzeuge, die sich als Konvoi durch Hameln bewegten und zu
einer türkischen Hochzeitsgesellschaft gehörten, angehalten
und kontrolliert. Das betroffene Fahrzeug, ein Mercedes-Benz
eines 27-jährigen Mannes aus Salzgitter, wurde durchsucht. Es
konnten keine Schusswaffen aufgefunden werden. Gegen 13.00 Uhr
kam es durch Angehörige dieser Hochzeitsgesellschaft zu einem
weiteren Vorfall. Ein 20-jähriger Fahrer eines BMW aus
Salzgitter ließ auf der Süntelstraße an seinem Fahrzeug
wiederholt die Reifen durchdrehen, so dass durch die
Hitzeentwicklung der Asphalt schmolz und an mehreren Stellen
die Fahrbahnoberfläche abgetragen wurde. Durch dieses
gedankenlose Verhalten wurde nicht nur die Fahrbahn beschädigt
(eine Schadensmitteilung ist an die Stadt Hameln ergangen);
auch die Reifen haben deutlich an Profiltiefe verloren und der
geschmolzene Teer lagerte sich in den Radkästen ab, so dass
der 50-jährige Fahrzeughalter (vermutlich der Vater des
Fahrers) nicht erfreut über diese Aktion sein dürfte. Gegen
den jungen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen eines
Sachbeschädigungsdelikts eingeleitet. Die Schadenshöhe lässt
sich derzeit nicht beziffern. Nachdem die Braut aus Hameln
abgeholt wurde, bewegte sich der Konvoi in Richtung
Salzgitter.

Afghanische Randalierer verletzten Polizeibeamten schwer
Paderborn: Am frühen Montagmorgen haben sich zwei Randalierer
Polizeibeamten gegenüber höchst aggressiv verhalten. Ein
Beamter wurde dabei so schwer an der Hand verletzt, dass er in
den nächsten Wochen dienstunfähig sein wird. Ein Zeuge hatte
gegen 02.50 Uhr die Polizeileitstelle über zwei junge Männer
informiert, die auf der Straße Grüner Weg Mülltonnen auf die
Straße warfen. Als sich eine Streifenwagenbesatzung kurze Zeit
später dem Einsatzort näherte, konnte sie mehrere auf der
Straße liegende Biotonnen feststellen, deren Inhalt sich zum
Teil auf der Fahrbahn verteilt hatte. Als die Polizisten die
beiden Verdächtigen sahen, sollten diese kontrolliert und
deren Identität festgestellt werden. Die beiden 26 und 18
Jahre alten Männer verhielten sich sofort verbal aggressiv.
Der Aufforderung die Mülltonnen wieder von der Fahrbahn zu
entfernen, kamen sie nur widerwillig nach. Als sie dabei waren
die erste Mülltonne wieder aufzustellen, begannen einer der
Beiden die Beamten massiv zu beleidigen. Auch als ein zweiter
hinzugezogener Streifenwagen am Einsatzort eintraf, führte
dies nicht zur Beruhigung. Nun wurden beide Männer den Beamten
gegenüber beleidigend. Plötzlich ging der ältere der beiden
Randalierer mit erhobenen Arm auf einen Beamten los, so dass
dieser von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden
sollte. Dabei schlug und trat der 26-Jährige, der der Polizei
bereits bekannt war, nach den Ordnungshütern, denen es nur
mühsam gelang den Afghanen am Boden liegend zu fixieren. Einer
der eingesetzten Beamten (38) erlitt hierbei eine Fraktur an
der rechten Hand, die, wie sich später im Krankenhaus
herausstellte, operiert werden muss. Auch der zweite
Verdächtige, der versuchte seinen Begleiter bei den
Widerstandshandlungen zu unterstützen, wurde gefesselt. Beide
wurden zur Wache an die Riemekestraße gebracht, wo ihnen
Blutproben entnommen wurden. Anschließend wurden die beiden
Männer ins Gewahrsam eingeliefert. Hier war es jetzt der 18Jährige, der sich massiv gegen die Maßnahmen der Polizisten
wehrte und nur unter erheblichem Krafteinsatz der Beamten in

seine Zelle gebracht werden konnte. Gegen beide Beschuldigte
wurden Verfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen
Polizeivollzugsbeamte eingeleitet. Sie wurden am Montagmorgen
aus dem Gewahrsam der Polizei wieder entlassen.
Afghanen und Armenier mit Kanthölzer unterwegs
Sondershausen: Mehrere Personen, bewaffnet mit Kanthölzern,
wurden der Polizei am 11.11.2017 gegen 19:45 Uhr im Bereich
Wippertor gemeldet. Vor Ort wurde eine Auseinandersetzung
zwischen armenischen und afghanischen Personen festgestellt.
Eine Person musste im Krankenhaus behandelt werden, da durch
jemanden aus der Gruppe Pfefferspray eingesetzt wurde.
„Südländer“ bereichern sich gegenseitig
Wilhelmshaven: Am Samstagmorgen, gegen 03.30 Uhr, wurde der
Polizei mitgeteilt, dass es in der Grenzstraße zu
Streitigkeiten mit Körperverletzungen zwischen mehreren
Südländern gekommen sei. Mindestens eine 23-jährige männliche
Person sei dabei, möglicherweise mit einem Messer, leicht
verletzt worden. Ein genauerer Geschehensablauf konnte bislang
noch nicht ermittelt werden, da die beteiligten Personen der
deutschen Sprache kaum mächtig bzw. beim Erscheinen der
Polizei auch nicht mehr vor Ort waren. Zeugen werden gebeten,
sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in
Verbindung zu setzen.
Eritreer ist „multiple Persönlichkeit“
Rostock Seehafen: Gestern Abend den 11.11.2017 gegen 19:00 Uhr
konnten die Beamten der Bundespolizei einen 28-jährigem
eritreischen Mann im Seehafen Ristock, der kurz zuvor mit
einer Fähre aus Dänemark eingereist war, ermitteln. Bei der
Kontrolle legte er den Beamten lediglich einen deutschen
Aufenthaltstitel vor. Auf Nachfrage gab er an, über keine
weiteren Dokumente zu verfügen. Zur Identitäts- und
Aufenthaltsstatusprüfung wurde der Mann mit zur Dienstelle
genommen. Hier konnten die Bundespolizisten bei der

Durchsuchung der mitgeführten Sachen mehrer Identitätspapiere
verschiedener europäischer Staaten auffinden. Diese Papiere
wiesen lediglich geringfügige Abweichungen bei den Personalien
auf. Es ist davon auszugehen, dass der Mann diese Dokumente
genutzt hat, um damit quer durch Europa zu reisen. Um einen
weiteren Missbrauch zu unterbinden wurden die Dokumente
sichergestellt und den zuständigen Behörden zur Prüfung
übersandt. Gegen den Mann wurde eine Ermittlungsverfahren nach
dem Aufenthaltsgesetz wegen des Verdachts zur Erlangung eines
Aufenthaltstitels falsche Angaben gemacht zu haben.
„Schutzsuchende“ suchen „Schutz“ in Deutschland und Italien
Pfronten: Am 11.11.2017 kontrollierten Beamte der
Schleierfahndung Pfronten die Insassen eines Reisebusses, der
von Stuttgart nach Rom unterwegs war. Bei einem 26-jährigen
Afrikaner stellte sich heraus, dass er unter verschiedenen
Identitäten sowohl in Italien als auch in Deutschland Antrag
auf Asyl gestellt hatte. Nachdem er erklärte, auf das Asyl in
Deutschland zur verzichten, stellten ihm die Beamten eine
Ausreiseaufforderung aus; außerdem ermitteln sie wegen
Verdacht des Soziallleistungsbetrugs.
Memmingen:

Wegen

Verdachts

des

Sozialleistungsbetrugs

ermitteln die Beamten gegen einen 23-jährigen Afghanen und
einen 57-jährigen Somali. Bei den in Italien wohnenden Männern
stellte sich heraus, dass sie unter anderen Personalien in
Deutschland Asyl beantragt hatten. Die italienischen
Ausweispapiere des Somalis waren zudem nicht mehr gültig. (PIF
Lindau, PStF Pfronten)

