KEIN "AUFSCHREI" DER ÜBLICHEN "RASSISMUS-RIECHER"

Syrische Jugendliche greifen
Paar
mit
Messer
an
und
fordern ‚Respekt‘
Cottbus: Wie die Polizei mitteilt, wollte am Freitag kurz nach
16 Uhr ein 51-Jähriger aus Cottbus mit seiner 43-jährigen
Ehefrau das Blechen-Carré auf der Karl-Liebknecht-Straße
betreten, als sie von drei syrischen Jugendlichen im Alter von
14, 15 und 17 Jahren angegriffen wurden. Sie verlangten den
Vortritt, berichtet Polizeisprecherin Ines Filohn. Zudem
hätten sie verlangt, die Frau solle ihnen Respekt bezeugen.
Als die Frau dies ablehnte, hätten die Jugendlichen den
Ehemann angegriffen. Zwei von ihnen griffen den Mann tätlich
an und versuchten ihn, zu Fall zu bringen. Ein weiterer aus
der Gruppe zog ein Messer. Zu diesem Zeitpunkt griff ein
beherzter Passant ein und kam dem Mann zur Hilfe. Verständigte
Mitarbeiter
des
Wachschutzes
ergriffen
die
drei
Tatverdächtigen und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei
fest. Inzwischen wurden Zeugen ermittelt, Videoaufzeichnungen
und das Messer sichergestellt. Der 14-Jährige ist der Polizei
bereits als gewalttätig bekannt. Die Jugendlichen wurden den
Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei hat
Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.
Die Polizei bittet den beherzt eingreifenden Passanten, sich

als Zeuge unter der Telefonnummer 0355 4937 1227 bei der
Polizeiinspektion
Cottbus
oder
jeder
anderen
Polizeidienststelle zu melden. (Artikel übernommen von der
Lausitzer Rundschau).
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.
Friedberg – Bad Nauheim: Nachdem ein Gast am frühen
Samstagmorgen in einer Bar am Markplatz bei einer
handgreiflichen Auseinandersetzung verletzt wurde, versorgte
ihn die Besatzung eines Rettungswagens. Die beiden
Einsatzkräfte gingen dazwischen, als die Angreifer nicht von
dem Patienten ablassen wollten und standen so selbst zwischen
den Fronten. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet
um Hinweise auf die Täter.
In einer Bar am Marktplatz feierte ein 20-Jähriger aus
Schotten in der Nacht zum Samstag mit einigen Freunden. Als
ein Freund mit anderen Gästen in eine Auseinandersetzung
geriet und schließlich auch geschlagen wurde, ging der 20Jährige nach eigenen Angaben dazwischen, indem er selbst nach
dem Angreifer schlug. Dieser rächte sich wiederum sofort und
schlug dem 20-Jährigen ins Gesicht, woraufhin er auf den
Hinterkopf fiel und sich schwer verletzte.
Die Besatzung eines Rettungswagens kam gegen 01.20 Uhr in die
Bar an und behandelte den verletzten Schottener vor der
Lokalität. Dabei kamen drei Männer auf sie zu, bei denen es
sich vermutlich um die Angreifer der vorherigen
Auseinandersetzung handelte. Da einer der Männer ein Messer
zückte, offenbar um erneut auf den Patienten loszugehen,
stellte sich die Rettungssanitäter schützend dazwischen und
brachten sich damit selbst in Gefahr.
Es gelang der 27-jährigen Sanitäterin und dem 19-jährigen

Sanitäter den Verletzen ohne weitere Angriffe und ohne selbst
verletzt zu werden in den Rettungswagen zu bringen. In diesem
schlossen sie sich ein, um sich vor weiteren Angriffen zu
schützen und den Patienten weiter zu behandeln.
Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, ermittelt nun
nicht nur wegen der Körperverletzung des 20-Jährigen, sondern
auch wegen des Angriffs auf die Rettungssanitäter. Dazu werden
dringend Zeugen gesucht, die weitere Angaben zu den Vorfällen
in und vor der Bar machen können. Insbesondere um Hinweise auf
die drei Angreifer bittet die Polizei.
Sie werden als etwa 1.80m groß, mit türkischem
Erscheinungsbild, nach hinten gegeelten Irokesenzöpfen und
schwarzen
Augenbrauen
beschrieben.
Sie
trugen
Silberhalskettchen. Einer von ihnen hatte ein weißes T-Shirt
an, ein zweiter war mit Jacke und Hose komplett dunkel
gekleidet und der dritte soll eine dunkelblaue Jacke getragen
haben. Einer von ihnen soll ein Messer mit einer blauen Klinge
in der Hand gehabt haben.
Aalen: Gegen 7.45 Uhr am Mittwochmorgen wurde ein 20-Jähriger
auf dem Hauberweg entlang der Rems, von einem unbekannten Mann
angegriffen und offenbar grundlos geschlagen. Der 20-Jährige
war zunächst an dem Unbekannten vorbeigegangen. Plötzlich
wurde dem jungen Mann von hinten ein Schlag gegen den
Hinterkopf verpasst, woraufhin weitere Schläge folgten. Der
20-Jährige ging zu Boden und wurde weiter attackiert.
Anschließend ließ der Angreifer von seinem Opfer ab und
flüchtete in Richtung Hotel Fortuna. Der Unbekannte war
vermutlich dunkelhäutig, ca. 180 cm groß und zwischen 70 und
80 kg schwer. Sein Alter wird auf 20 bis 40 Jahre geschätzt.
Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Regenjacke, einer
dunklen Basecap und einer dunklen Jeans.
Kirchhain
(Kreis
Marburg-Biedenkopf):
Opfer
einer
Gewaltattacke wurde gestern, gegen 18.30 Uhr, ein 19-Jähriger
aus Homberg/Ohm. Der Mann war mit seiner jüngeren Freundin im

Zug Richtung Gießen unterwegs, beide waren in Kirchhain in den
Zug gestiegen. Ein bislang Unbekannter, der mit weiteren
Begleitern ebenfalls im Zug war, soll nach Zeugenaussagen
mehrfach auf den 19-Jährigen eingeschlagen haben.
Vorausgegangen sei eine Frage des mutmaßlichen Schlägers, ob
er im Zug rauchen dürfte. Anschließend hätte der Unbekannte
den 19-Jährigen mit mehren Schlägen attackiert. Das Opfer
erlitt dabei Prellungen im Gesicht und im Rippenbereich. Zudem
soll der Gewalttätige den Homberger auch noch extrem verbal
beleidigt haben. Mittels weiteren Reisenden wurde der Schläger
in Marburg aus dem Zug gedrängt und am Wiedereinstieg
gehindert. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:
Geschätztes Alter: 17-18 Jahre alt, südländischer Typ, etwa
180 cm groß, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einem
dunklen Oberteil (Pullover oder T-Shirt).
Winterberg: Am Samstagmorgen gegen 00:45 Uhr warfen vier junge
Männer mit Flaschen auf eine siebenköpfige Gruppe aus dem
Rheinland. Nach eigenen Angaben gingen die Rheinländer über
die Straße „Am Waltenberg“ als die vier jungen Männer zwei
Frauen aus der Gruppe direkt ansprachen. Die Frauen und Männer
wehrten sich gegen die plumpe Anmache, so dass es zu einer
verbalen Auseinandersetzung kam. Hierbei warfen die vier
unbekannten Männer mit Flaschen auf die siebenköpfige Gruppe.
Ein 25-jähriger Mann aus Troisdorf wurde hierbei leicht
verletzt. Die Rheinländer flüchteten in eine Gaststätte und
riefen die Polizei. Trotz direkt eingeleiteter Fahndung
konnten die Flaschenwerfer entkommen. Bei den Täter handelt es
sich um vier Männer im Alter zwischen geschätzten 20 bis 25
Jahren. Sie haben ein südländisches Aussehen und sind bei
normaler Statur etwa 1,60 bis 1,70 groß.
Krefeld: Heute Nachmittag (15. Januar 2018) wurden bei einem
Angriff in einem Geschäft am Preußenring, Ecke St.-AntonStraße, zwei Männer verletzt. Gegen 15 Uhr betraten zwei
Männer und eine Frau das Ladenlokal. Aus dem Verkaufsgespräch
zwischen dem Trio und den beiden Mitarbeitern entwickelte sich

eine körperliche Auseinandersetzung. In dessen Folge zogen die
Drei plötzlich einen Morgenstern und zwei Macheten und griffen
die beiden Mitarbeiter damit an. Beide Männer wurden bei dem
Angriff verletzt, einer von ihnen musste mit dem Rettungswagen
ins Krankenhaus gebracht werden. Die drei Angreifer flüchteten
mit einem Citroen Berlingo in unbekannte Richtung.
Anschließend informierten die beiden Opfer die Polizei. Sie
bezeichneten die drei Angreifer als „Südländer“, alle seien
etwa um die 30 Jahre alt. Einer von ihnen soll keine Zähne
gehabt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen,
die aktuell noch andauern. Bislang sind die Hintergründe zu
der Tat noch unklar.
WEITERE „BEREICHERUNGEN“ AUS DEM EHEMALIGEN DEUTSCHLAND
Zwei Deutsche durch Messerstiche schwer verletzt
Wurzen: Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der letzten
Nacht im Bereich der Parkanlage am Bahnhof zu einer wohl noch
rein verbal geführten Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen
junger Deutscher und Ausländer, wobei sich letztere in ihre
Unterkunft an der Dresdner Straße zurückzogen. In der Folge
begaben sich zwei Deutsche zu diesem Wohnhaus, schlugen gegen
die Haustür und beschädigten eine Scheibe. Daraufhin verließ
eine kleinere Gruppe von Ausländern das Gebäude und verfolgte
die beiden Deutschen, weshalb es zum neuerlichen
Aufeinandertreffen mit der deutlich größeren Gruppe Deutscher
(etwa 30 Personen) kam. Aufgrund deren Auftretens begaben sich
die Ausländer – unter Verfolgung – zurück zur Unterkunft,
welche aber kurz darauf durch wohl zwölf Anwesende/Bewohner
wieder verlassen wurde, die mit Messern und Knüppeln bewaffnet
waren. Dieser Personenkreis verfolgte nun seinerseits die
deutsche Gruppierung und verletzte zwei Männer durch
Messerstiche am Oberschenkel schwer. Zudem kam gegenüber einem
Dritten offenbar auch ein Elektroschocker zum Einsatz. Im
Anschluss daran stürmten dann wohl wiederum mehrere Deutsche
in das Wohnhaus der Ausländer, in dessen Inneren weitere
körperliche Attacken stattfanden. Die Geschehnisse ereigneten

sich innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne und wurden
unter schnellstmöglicher Zuführung weiterer Polizeikräfte
unterbunden.
Die Polizeidirektion Leipzig kann gegenwärtig noch nicht
sagen, welcher konkrete Anlass die Gewaltkette begründete und
ob sich jene – die Abläufe und die Anzahl der Beteiligten
bedingen eine gewisse Unübersichtlichkeit – tatsächlich wie
oben dargestellt abspielte. Deshalb muss zur Vereinfachung
leider auch auf die wenig differenzierenden Begriffe
„Deutsche“ und „Ausländer“ zurückgegriffen werden. Ferner kann
zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine Aussage getroffen
werden, ob die Gewalt durch eine rassistische bzw.
extremistische Motivation begleitet wurde. Gleichwohl wurde
bereits veranlasst, die Ermittlungen, welche wegen § 125 a
StGB (Besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs) geführt
werden, dem Dezernat Staatsschutz zu übertragen. Es sei aber
angemerkt, die Einschätzung bezüglich einer politischen
Tatmotivation immer erst im Zuge der Ermittlungen treffen zu
können – sie ist nie eine (spekulative) Eingangsbedingung.
Schweiz: „Schutzsuchende“
Sozialhilfe

randalieren

wegen

Kürzung

der

Luzern: Die Luzerner Polizei musste wegen Ausschreitungen im
Durchgangszentrum für junge Asylbewerber mit einem grösseren
Aufgebot zum Grosshof ausrücken. Zu den Randalen war es gemäss
einer Mitteilung von heute Samstag am Freitag um 19 Uhr
gekommen. Bereits am Donnerstag hatte es im Durchgangszentrum
Unruhe gegeben. Anlass war, dass den Asylbewerbern die
Sozialhilfe gekürzt worden war, weil sie neu das Essen
abgegeben erhalten. Dies erklärt die Dienststelle Asyl- und
Flüchtlingswesen. Die Leitung des Zentrums entschloss sich
wegen des Krawalls, die Rädelsführer an andere Aufenthaltsorte
zu verlegen. Dies führte nun erneut zu Ausschreitungen. Die
Polizisten seien vor Ort mit Steinen beworfen worden. Es sei
zu Sachbeschädigungen an Gebäude und Mobiliar gekommen. Die
Polizei habe Pfefferspray eingesetzt, wie es in der Mitteilung

heisst. Nach Angaben der Luzerner Polizei beruhigte sich die
Situation um 21 Uhr wieder. Von den jungen Asylsuchenden seien
drei vorübergehend festgenommen und in Polizeigewahrsam
genommen worden. Zwei junge Asylsuchende hätten noch am Abend
an andere Orte transferiert werden können (Artikel übernommen
von Blick.ch).
Münchner Polizist greift mit Linksextremen eigene Kollegen an
München: Es ist der Vorabend vor dem G-20-Gipfel in Hamburg.
Wenige Minuten zuvor hat die Polizei die „Welcome to Hell“Demo nahe der Hafenstraße aufgelöst. Es sind Bilder wie aus
einem Bürgerkrieg. Mit auffällig bayerischem Akzent erklärt
der Mann: „Also es war wirklich friedlich. Man hat in der
Ferne ein, zwei Knalle gehört. Und dann kommt aus jeder Ecke
Polizei.“ Was der Videoausschnitt und die kritischen
Äußerungen des Mannes nicht verraten – der 35-Jährige ist
selbst Polizist, aus München. Nicht nur das. Nach der Demo
soll er seine eigenen Kollegen angegriffen haben. Gegen den
Polizisten und seine 29 Jahre alte Hamburger Freundin wird
seit Donnerstag wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung
und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Am
Abend des 6. Juli 2017 sollen sie kurz nach 20 Uhr gefüllte
Bierdosen von einer Überführung an der Breite Straße auf jene
Beamte geworfen haben, die den Fischmarkt räumen wollten. Die
Dosen prallten neben den Beamten auf der Erde auf. Verletzt
wurde niemand. (Auszug aus einem Artikel von Welt-online).
Späti-Mörder
Auskunft!

nicht

abgeschoben.

Justizsenator

verweigert

Berlin: Am 5. November 2017 wurde auf offener Straße in der
Bundesallee der vietnamesische Student Than N. (21) erstochen.
Ein Raubmord. Than N. wurde regelrecht hingerichtet. Mit
Messerstichen in der Brust und durchschnittener Kehle blieb er
auf dem Gehweg liegen. Als Mörder identifizierte der
Staatsanwalt den türkischen Asylbewerber Mahmut A. (20). Er
ist seitdem auf der Flucht. Mahmut A. hatte bis März 2017 eine

vierjährige
Gefängnisstrafe
wegen
gefährlicher
Körperverletzung abgesessen. Warum wurde er danach nicht
abgeschoben? Diese Frage stellte der CDU-Abgeordnete Burkard
Dregger dem Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Der
verweigerte die Antwort. Über seine Staatssekretärin Martina
Gerlach ließ er ausrichten, eine Auskunft würde „den
strafprozessualen Untersuchungszweck gefährden“.
Das heißt auf Deutsch so viel wie dass die Ermittlungen gegen
Mahmut A. weniger Erfolg hätten, wenn Herr Dregger eine
Antwort bekäme. Das aber ist schlichtweg nicht wahr, denn die
Frage, die Dregger stellte, betrifft ja gar nicht das
Ermittlungsverfahren wegen Mordes, sondern die Vorgeschichte.
(Der komplette Artikel kann bei der Berliner Zeitung
nachgelesen werden).
„Schutzsuchende“ Kinder haben Vollbärte
Er hatte Bartwuchs, trug Anzüge und Parfum. Er war zwar nicht
sehr groß, aber doch ein ausgewachsener Mann. In der Schule
war allen klar, dass er nicht zwölf Jahre alt ist. Aber seine
Familie hatte es im Asylverfahren so angegeben. Geburtsdatum
1. 12. 2004. Wahrscheinlicher war, dass er schon volljährig
war. Am Nikolaustag im Jahr 2016 kam er zum ersten Mal zum
Unterricht. Die Oberschule im Süden Berlins war seine sechste
Station. Warum er so oft die Schule gewechselt habe, wurde er
gefragt. Er sei oft umgezogen.
Schon am ersten Tag stürmte er mitten im Unterricht aus dem
Klassenzimmer. Er war aggressiv, aber auch sehr manipulativ.
Er berichtete von seinem „Schultrauma“: Bomben hätten seine
Schule im irakischen Mossul getroffen. Er kam nur unregelmäßig
zum Unterricht und nutzte die Schule, um Drogen zu verkaufen.
Immer warteten Leute auf ihn, immer tauschte er etwas aus und
ließ sich von den Lehrern nicht erwischen. Er war oft
zugekokst, hatte Mädchen und drei Rechtsanwälte.
(Auszug aus einem Frankfurter Allgemeinen Zeitung).
„Fachkräfte“

sind

nicht

für

Ausbildung

oder

Helferjobs

geeignet
Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) erreichen mehr als 80 Prozent der Flüchtlinge in
Sprachkursen nicht das Sprachniveau B1, das Jobcenter und
Arbeitsagenturen als Mindestanforderung für einen Helfer-Job
oder eine Ausbildung bezeichnen. Das berichtet die Zeitung
„Bild am Sonntag“ und beruft sich dabei auf Informationen des
BAMF. Besonders schlecht schnitten demnach Teilnehmer aus
Eritrea und dem Irak ab.
Jobcenter und Arbeitsagenturen seien besorgt über eine
wachsende Zahl von Analphabeten unter den Flüchtlingen. Zwar
hätten im ersten Halbjahr 2017 rund 43.000 Menschen an einem
speziellen Integrationskurs für Analphabeten des BAMF
teilgenommen, was einem Plus von rund zehn Prozent im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspreche. Allerdings hätten
trotz extra kleiner Lerngruppen und bis zu
Unterrichtsstunden danach immer noch vier von

1300
fünf

Flüchtlingen so schlecht Deutsch gesprochen, dass sie keine
Aussicht auf einen Helfer-Job oder eine Ausbildung hätten.
(Artikel übernommen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung).
Sigmaringen ist jetzt „bunt“ und „weltoffen“
Sigmaringen: Ralf Fessler übte mit deutlicher Schärfe Kritik
an den Zuständen. Die Nachtruhe bei seinem Haus in der
Riedlinger Straße werde ständig von betrunkenen, schreienden
Flüchtlingen gestört, seine Frau und Tochter seinen belästigt
worden und hätten besonders abends Angst. Er wolle deshalb
sein Haus verkaufen. Die Kundschaft käme zwar noch in sein
Fliesengeschäft in Laiz, betone aber, dass sie nicht mehr in
der Stadt einkaufen wollten. „Die Leute verlassen die Stadt,
der Ruf der Stadt ist am Boden“, sagte Fessler. Betroffen ist
auch Neff Beser, der im Bahnhof ein Lokal betreibt. Er
schilderte Übergriffe, Beschimpfungen, Bedrohungen und
Diebstahl in seinem Lokal, beklagte den zugemüllten Bahnhof
und forderte ein schärferes Vorgehen gegen die Unruhestifter.

Er habe ein um 50 Prozent schlechteres Sommergeschäft
verzeichnet und schäme sich vor Fremden, die im Bahnhof
ankommen. „Wir warnen auch weibliche Gäste, abends allein nach
Hause zu gehen“, sagt Beser (Auszug aus einem Artikel von
Schwaebische.de).
„Schutzsuchender“ ist eine multiple Persönlichkeit
Oldenburg: Aber wer ist dieser Angeklagte eigentlich? Freitag
reduzierten sich verschiedene Identitäten auf zwei mögliche:
Entweder ist der Mann 24 Jahre alt und stammt aus Algerien
oder er ist 31 Jahre alt und kommt aus Marokko. Der
Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann sprach den Mann nur als
„der Angeklagte“ an. Einen wirklichen Namen kannte Bührmann
nicht.
„Der hat uns in letzter Zeit nur angelogen“, erklärte
Oberstaatsanwalt Thomas Sander. Der Anklagevertreter wusste
von fünfzehn verschiedenen Aliasnamen des Angeklagten. Er habe
so viele Namen, weil er in Deutschland Asyl habe beantragen
wollen, erklärte der Angeklagte. Sein Asylantrag sei aber
abgelehnt worden. Und so langweilte sich der Mann Tag für Tag.
Prügelnder „Schutzsuchender“ hat zehn Identitäten
Woltmershausen: Es war eine Szene, wie sie jeden Tag vorkommt:
Man hält mit seinem Wagen kurz an und blockiert den Radweg.
Nicht schön, klar. Aber deshalb prügelt man als Radler nicht
auf den Autofahrer ein. Genau das soll John J. aber getan
haben und musste sich dafür Freitag vor Gericht verantworten.
Zum Prozess kam es dann aber doch nicht. Der 44-Jährige
erklärte der Richterin, dass er krank und nicht
verhandlungsfähig sei. Wegen eines Rückenleidens könne sein
Mandant nur stehen – und das sei ihm nicht zuzumuten, so der
Pflichtverteidiger.
Richter,
Schöffen,
Staatsanwalt,
Protokollführerin und Zeugen waren vergebens im Gericht
erschienen. Außer Spesen (auf Staatskosten) nichts gewesen.
Der Prozess soll nun beginnen, wenn der Angeklagte von seinem
Rückenleiden genesen ist…Übrigens: Die Prügelei ist nicht das

einzige Delikt des Mannes. Nach BILD-Informationen hat John J.
knapp 40 Verfahren beim Amtsgericht laufen. U. a.
Körperverletzungen, Drogendelikte, Diebstähle, Beleidigungen,
Widerstand. Plus jede Menge Sozial-Betrügereien: Behörden
deckten bereits zehn Identitäten von John J. auf. Mit AliasNamen soll er sich mehrfach als Asylbewerber Stütze
erschlichen haben. (Artikel übernommen von Bild-online).
„Schutzsuchende“ sind erfolgreiche Drogenverkaufsfachkräfte
Konstanz: Rund 80 Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums
Konstanz und des Polizeipräsidiums Einsatz haben heute Morgen,
gegen 06.00 Uhr, mehrere Zimmer und Gemeinschaftsräume in der
Unterkunft für Asylbewerber in der Stromeyersdorfstraße
durchsucht. Bereits seit Sommer 2017 lagen den Beamten der
Ermittlungsgruppe Rauschgift des Polizeireviers und der
Kriminalpolizei Erkenntnisse vor, dass Bewohner der Unterkunft
einen schwunghaften Handel mit Cannabisprodukten betreiben.
Nachdem dieser Verdacht durch umfangreiche und mehrere Monate
andauernde Ermittlungen bekräftigt werden konnte, beantragte
die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht
Durchsuchungsbeschlüsse, die am heutigen Tag vollzogen wurden.
Dabei wurden rund 950 Gramm, teilweise bereits verkaufsfertig
verpacktes Marihuana, 3800 Euro mutmaßliches Bargeld aus
Rauschgiftgeschäften und zahlreiche Mobiltelefone aufgefunden
und beschlagnahmt. 11 überwiegend aus Gambia sowie aus Somalia
und vermutlich aus dem Senegal stammende Tatverdächtige wurden
vorläufig festgenommen. Gegen die beiden Hauptverdächtigen im
Alter von 20 und 31 Jahren beantragte die Staatsanwaltschaft
beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle. Die übrigen
Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen
wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen Handels
mit Betäubungsmitteln dauern an.
„Schutzsuchender“ möchte nochmals seinen „Lohn“ vom Sozialamt
Kevelaer: Weil die Mitarbeiter des Sozialamtes ihm kein Geld
geben wollten, hat ein Geflüchteter aus Nigeria am Montag in

der Behörde am Hoogeweg in Kevelaer randaliert. Er schlug laut
Polizei einer Mitarbeiterin ins Gesicht. Wie die Polizei
berichtet, hatte der Mann eine Geldauszahlung verlangt, obwohl
er sein Geld für Januar bereits bekommen hatte. Als es nichts
gab, wurde er laut und schlug schließlich einer Mitarbeiterin
mit der Faust ins Gesicht. Sie wurde dabei leicht verletzt.
Jetzt läuft ein Strafverfahren.

