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Lebensgefahr
Frankfurt:
„Männer“
prügeln
Kneipenbesucher ins Koma
Von JOHANNES DANIELS | Die Willkommensgäste und Botschafter
der Religion des Friedens haben einmal mehr ihre Dankbarkeit
gegenüber dem sie subventionierenden Gastgeberland zum
Ausdruck gebracht: Anlässlich einem von tausenden Einzelfällen
allein in den letzten Monaten wurde 22-Jähriger in der
Elisabethenstraße im ehemaligen Frankfurter „Ausgehviertel“
Alt-Sachsenhausen von einer achtköpfigen „Männergruppe“ brutal
zusammengeschlagen. Er musste am Sonntag mit schwersten
Kopfverletzungen notoperiert werden und schwebt
Polizeiangaben immer noch in akuter Lebensgefahr.

nach

Der junge Mann war mit mehreren Bekannten im Kneipenviertel
unterwegs. Am frühen Sonntagmorgen wurden sie von einer
achtköpfigen Gruppe zunächst beschimpft. Dabei griff einer der
„Schutzsuchenden“ den 22-Jährigen an und schlug ihm so hart
ins Gesicht, dass er schwerste Kopfverletzungen erlitt. Das
Opfer kam mit einem Blutgerinnsel im Kopf ins Krankenhaus. Die
Gruppe der „Geflüchteten“ um den Schläger – von Zeugen als

nordafrikanische Heranwachsende zwischen 16 und 20 beschrieben
– flüchtete laut Polizei zu Fuß, eine Suche der Polizei blieb
bislang erfolglos.
Der „mutmaßliche“ Schläger kann folgendermaßen beschrieben
werden: männlich, 1,80 bis 1,85 Meter groß, 16 bis 20 Jahre
alt, kurze, schwarze Haare, schmale Statur, schmales Gesicht,
er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Ein
weiterer Mann aus der Gruppe: 1,80 bis 1,90 Meter groß,
kräftige Statur (100 bis 120 kg schwer), kurze, schwarze
Haare, weiches Gesicht (sogenanntes „Babyface“), er trug
dunkle Oberbekleidung.
Hinweise bitte an: 069/755-53111, die Polizei sucht nach
Videomaterial mit Bildern der Angreifergruppe. „Es wird alles
versucht, um die Täter zu identifizieren“,
Polizeisprecherin am Montag.

sagte

eine

Noch mehr Hass in Hessen – gegen Deutsche
Auch sonst hat es in Hessen in den vergangenen Tagen Attacken
mit deutschen Verletzten gegeben. Der Zustand des Opfers eines
Vorfalls im Frankfurter Bahnhofsviertel vom Freitagmorgen ist
der Polizei zufolge stabil. Der 18-Jährige hatte im Streit mit
„zwei Männern“ Stichverletzungen erlitten. Auch hier
flüchteten die Täter.
Wiesbaden – Schutz vor Schutzsuchenden
In Wiesbaden waren in der Nacht zum Sonntag zwei Männer mit
Schlägen und Tritten traktiert worden. Hier fahndet die
Polizei nach einer fünfköpfigen Angreifergruppe. Ein Opfer
suchte nach dem Angriff in der Rheinstraße Schutz in einem
nahegelegenen Restaurant, wurde jedoch, nach derzeitigem Stand
der Polizei-Ermittlungen, trotzdem erheblich verletzt.
Der 18-Jährige wurde, eigenen Angaben zufolge, um kurz nach

22 Uhr von der Gruppe nach Zigaretten gefragt. Als er dies
verneint habe, haben die Unbekannten begonnen, ihn zu
schlagen. Bei den Angreifern soll es sich vermutlich um
Afghanen gehandelt haben. [..]
Einer der Angreifer soll etwa 1,85 Meter groß und schlaksig
gewesen sein und ein Muttermal unter dem rechten Auge gehabt
haben. Ein weiterer sei etwa 1,70 Meter groß, habe ein Tattoo
am Arm und eine frische Verletzung über dem rechten Auge. Die
anderen Täter, von denen einer ein Tuch vor dem Gesicht trug,
sollen etwa 16 bis 17 Jahre alt gewesen sein.
Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit
der Polizei unter 0611-3452140 in Verbindung zu setzen.
Die Amalgamisierung Deutschlands mit unkontrollierbaren
Killermaschinen aus aller Welt schreitet in Riesenschritten
voran. 87 Prozent der Deutschen wollten genau das.

