DEUTSCHLANDWEITE "BEREICHERUNGEN"

Hechingen:
Türken-Clan
terrorisiert Nachbarn
Musik und lautes Reden bis in den Morgen, bedrohliches
Auftreten jenen gegenüber, die als Nachbarn um Ruhe bitten –
eine Gruppe von Bewohnern der Rabenstraße hat am Donnerstag
die Bürgerfragestunde des Gemeinderats in Hechingen genutzt,
um auf Entwicklungen in ihrem Quartier hinzuweisen, die ihnen
das Leben zur Qual machen. […] Es geht offenbar um eine
größere Gruppe griechischer Türken, die hier als größerer
Familienverband sich niedergelassen hat. […] Tagsüber sei
meist Ruhe, weil da die meisten Störenfriede schliefen, aber
abends werde aufgedreht bis weit nach Mitternacht. Kleine
Kinder mittendrin. Wer sich beschwere, sehe sich plötzlich
einer „Einschüchterung durch vier Schränke gegenüber“, so eine
Frau. Man werde auch angespuckt. „Da hat man wirklich Angst“,
sagte eine Frau.
Ludwigsburg: PKK Zone“ prangt an mehreren Wänden in der
Ludwigsburger Innenstadt. Die kurdischen Jugendlichen, die mit
den Schriftzügen ihr Revier markiert haben, beließen es
offenbar nicht bei Schmierereien. Sie sollen über Monate
türkischstämmige Personen angegriffen und verletzt haben – nun
hat die Polizei durchgegriffen. Am Donnerstag durchsuchten
Beamte Wohnungen in Ludwigsburg, Kornwestheim und Steinheim

und beschlagnahmten Handys und andere Datenträger. Ein 17Jähriger wurde festgenommen, er sitzt in Untersuchungshaft
(der komplette Artikel kann bei den Stuttgarter Nachrichten
gelesen werden). Pi-NEWS „wundert“ sich, dass gezielte
Übergriffe auf Ausländer nur in einer Regionalzeitung
thematisiert werden.
Nachfolgend eine kleine Auswahl weiterer „Verwerfungen“, in
dem „historisch einzigartigen Experiment, eine monoethnische
und monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu
verwandeln“. Diese hätten bei einer umgekehrten Täter/OpferKonstellation Lichterketten-Alarm und Rassismus-Gedöns von
Garmisch bis Flensburg ausgelöst. In diesem Zusammenhang
möchten wir auch darauf hinweisen, dass Deutsche als
„Köterrasse“ bezeichnet werden dürfen, ohne dass dies
gerichtlich als Volksverhetzung geahndet wird. Ebenso werden
Migranten bei der Arbeitsplatzvergabe im öffentlichen Dienst
dank eines rassistischen sogenannten Partizipations- und
Integrationsgesetzes gegenüber Deutschen bevorzugt. Der
ehemalige Stasi-Spitzel Anetta Kahane (Vorsitzende der AmadeuAntonio-Stiftung), ist der Meinung, dass „“Ostdeutschland zu
weiß ist„. Trotz solcher rassistischer Meinungen wird sie von
Altparteien und Medien als Rassismus-„Expertin“ präsentiert.
Erfurt: Ein Concierge wurde am Donnerstag Abend am JuriGagarin-Ring angegriffen. Der Pförtner saß in seinem Büro als
gegen 19.00 Uhr ein Unbekannter den Eingangsbereich betrat und
eine Flasche durch die Scheibe warf. Getroffen wurde der
Angestellte glücklicherweise nicht. Der Concierge versuchte
das Fenster zu schließen, was ihm aber nicht gelang, da der
aggressive Mann dagegen schlug. Das Fensterglas wurde
beschädigt und der Pförtner leicht verletzt. Bei dem
Unbekannten handelt es sich um einen ca. 30 bis 40-jährigen
Mann mit Vollbart. Er trug ein dunkles Sweatshirt und hatte
ein südländisches Aussehen.
Nürtingen / Esslingen: Ein 23 Jahre alter Mann hat am
Mittwochabend (14.10.2020) gegen 22:00 Uhr während der

Zugfahrt von Nürtingen nach Esslingen einen 22-jährigen
Fahrgast geschlagen und verletzt. Die beiden Männer nutzten
zunächst die Regionalbahn in Richtung Stuttgart, als es aus
bislang ungeklärter Ursache zu verbalen Streitigkeiten
zwischen den Reisenden kam. Kurz darauf soll der 23-jährige
somalische Staatsangehörige dem 22-Jährigen mit der Faust ins
Gesicht geschlagen haben, wovon dieser eine leicht blutende
Verletzung an der Schläfe davontrug. Alarmierte Beamte der
Landespolizei stellten mit der Ankunft des Zuges am Bahnhof
Esslingen die Identitäten der Männer fest und entließen beide
nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.
Hamburg: Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei schlug ein
stark alkoholisierter Mann (m.26) aus noch nicht geklärten
Gründen am 15.10.2020 gegen 23.15 Uhr auf einen Fahrgast
(m.34) in einer fahrenden S-Bahn (S21) zwischen den Stationen
Holstenstraße und Dammtor ein. Der 34-jährige Geschädigte viel
daraufhin auf den Boden der S-Bahn. Verletzungen konnten vor
Ort aber nicht festgestellt werden. Der Beschuldigte wurde von
den Polizeibeamten in der betreffenden S-Bahn festgestellt. Er
drehte sich vor den Augen der eingesetzten Bundespolizisten
einen Joint. Bei der anschließenden Durchsuchung der
Bekleidung wurden weitere Betäubungsmittel sowie ein
verbotenes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Ein
später im Bundespolizeirevier durchgeführter Atemalkoholtest
ergab einen Wert von 2,24 Promille. Nach Abschluss der
bundespolizeilichen
Maßnahmen
musste
der
Staatsangehörige wieder entlassen werden.

syrische

Darmstadt: Einem 19-Jährigen wurde am Donnerstagabend (15.10.)
in der Bartningstraße Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Der
junge Mann hielt sich in der dortigen Parkanlage auf. Ohne für
ihn erkennbaren Grund sollen sich ihm gegen 21 Uhr zwei
Unbekannte genähert und unvermittelt den Reizstoff in Augen
und Gesicht gesprüht haben. Er wurde leicht verletzt. Die
circa 20-30 Jahre alten Männer sollen daraufhin die Flucht in
Richtung Gruberstraße ergriffen haben. Einer von ihnen soll

eine graue Daunenjacke, schwarze Jeans und eine schwarze
Basecap getragen haben. Der Zweite soll eine Jogginghose mit
schwarzen Streifen angehabt haben. Ihr Erscheinungsbild wurde
als südländisch beschrieben.
Dannenberg: Wegen versuchter Gefährlicher Körperverletzung und
Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen 26 Jahre
alten afghanischen Staatsbürger aus dem Landkreis. Der junge
Mann hatte in den Abendstunden des 13.10.20 gegen 19:30 Uhr
betrunken in einer Pizzeria in der Straße Mühlentor
randaliert. Dabei beschädigte der Mann einen Fernseher und
drohte mit einer Bierflasche in der Hand. Die alarmierte
Polizei leitete entsprechendes Strafverfahren ein, sprach
einen Platzverweis aus und stellte eine Ingewahrsamnahme bei
Nichteinhaltung in Aussicht.
Mettman: Gegen 02:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei
zum Marktplatz an der Oberstraße in Ratingen gerufen, nachdem
es dort zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung
zwischen fünf Personen gekommen war. Vor Ort trafen die
Beamten auf zwei 27 und 38 Jahre alte Ratinger, die beide
deutliche Verletzungen aufwiesen. Nach ihren Angaben war es
zuvor zu einer Auseinandersetzung mit drei Personen gekommen,
die man am Abend erst kennen gelernt hatte und deren Namen
unbekannt seien. Grundlos schlug einer des Trios in Höhe des
Vorplatzes der dortigen Kirchengemeinde plötzlich auf den 38jährigen ein. Als dieser hierdurch zu Boden fiel, schlug und
trat auch ein Zweiter auf ihn ein. Der 27-jährige Bekannte
versuchte, die Auseinandersetzung zu unterbinden und wurde
ebenfalls geschlagen. Bei dem Trio handelt es sich nach
Angaben der Geschädigten um zwei Männer und eine Frau im Alter
von circa 18-20 Jahren. Die jungen Männer werden mit einem
südländischen Aussehen und von normaler Statur beschrieben.
Der 38-jährige Ratinger wurde bei der Auseinandersetzung so
schwer verletzt, dass er zu einer ambulanten Behandlung in ein
umliegendes Krankenhaus gebracht werden musste.
Dortmund:

Ein

50-jähriger

Bahnmitarbeiter

soll

am

Sonntagmorgen (11. Oktober) von einem Unbekannten mit einem
Regenschirm verprügelt worden sein. Der Tatverdächtige
flüchtete anschließend in die Nordstadt. Die Bundespolizei
bittet Zeugen um Hinweis. Gegen 4 Uhr hielt sich der 50Jährige auf einem Bahnsteig im Dortmunder Hauptbahnhof auf.
Dort soll er mit dem späteren Beschuldigten in eine verbale
Auseinandersetzung geraten sein. Im Verlaufe dieser soll der
Mann mit einem Regenschirm mehrmals auf den Kopf des 50Jährigen geschlagen haben. Anschließend soll er diesen zu
Boden gerissen und mit Faustschlägen verletzt haben. Danach
flüchtete der Mann in Richtung Nordausgang und konnte
unerkannt entkommen. Gegen ihn leitete die Bundespolizei ein
Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die
Bundespolizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem
Tatverdächtigen, der wie folgt, beschrieben wird:
dunkelhäutig, circa 185 cm groß, stabile Körperstatur.
Köln: Nach der Verhaftung eines 18-jährigen Islamisten in Köln
sind weitere Details bekannt geworden: Wie Medien berichten,
soll der Dschihadist in Chats junge Mädchen dazu aufgefordert
haben, Selbstmord-Attentate zu begehen. Bei einer Durchsuchung
fanden sich ein Messer und eine Machete. Zudem entdeckten die
Ermittler auf dem Handy des deutschen Beschuldigten Dateien,
die auf Kinderpornografie hindeuten. So hatte der
Tatverdächtige zwölfjährige Schülerinnen derart beeinflusst,
dass sie sexuelle Handlungen an sich vornahmen. Die Bilder
versandten sie auf sein Verlangen hin an seinen Account.
Später soll der 18-jährige islamistische Gefährder die Opfer
mit den kompromittierenden Dateien erpresst haben. So drohte
er etwa damit, die Nacktfotos ins Netz zu stellen, sollten die
Mädchen die Polizei einschalten. (Artikel übernommen von der
Westdeutschen Zeitung).
Gelsenkirchen: Nur sechs Jahre nach Ende des Zweiten
Weltkriegs geboren, hatte ein 68-jähriger Gelsenkirchener
offensichtlich im Geschichtsunterricht nicht richtig
aufgepasst. Der erheblich alkoholisierte türkische

Staatsangehörige hielt sich gegen 16 Uhr am Haupteingang des
Gelsenkirchener Hauptbahnhofs auf. Nach Angaben einer 31jährigen Zeugin aus Herne soll er dort mehrfach den verbotenen
Hitlergruß gezeigt und dabei lautstark „Heil“ skandiert haben.
Die Hernerin informierte daraufhin den Polizeinotruf.
Bundespolizisten brachten den Mann zur Wache. Dort ergab ein
Atemalkoholtest, dass er mit 1,6 Promille nicht unerheblich
alkoholisiert war. Die Bundespolizei leitete gegen den 68Jährigen ein Strafverfahren wegen der Verwendung von
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.
Dortmund: Am Morgen des 11. Oktober nutzte ein 18-Jähriger die
S 1. Dabei legte er seine Schuhe auf eine Sitzbank. Weil er
sich weigerte, dies zu unterlassen, und zudem einen
Bahnmitarbeiter bedroht haben soll, wurde er von der Fahrt
ausgeschlossen. Da er den Zug nicht freiwillig verlassen
wollte, wurde die Bundespolizei angefordert. Diese beleidigte
er und betitelte die Einsatzkräfte lautstark und
öffentlichkeitswirksam als Rassisten. Nachdem er zudem gegen
die Bundespolizisten Widerstand geleistet hatte, wurde er
später in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Der 18-jährige
guineische Staatsangehörige nutzte gegen 4 Uhr die S-Bahn 1.
In dem Zug legte er seine Füße auf den Sitz, weshalb er durch
Bahnmitarbeiter aufgefordert wurde, dies zu unterlassen. Trotz
mehrfacher Aufforderungen kam er diesen nicht nach, beleidigte
die
Bahnmitarbeiter
und
stieß
einen
50-jährigen
Triebfahrzeugführer gegen die Brust. Deshalb sollte er von der
Weiterfahrt ausgeschlossen werden. Daraufhin wurde die
Bundespolizei informiert. Im Dortmunder Hauptbahnhof sollte er
aus dem Zug gebracht werden. Dagegen weigerte er sich und
beleidigte die Einsatzkräfte als „Motherfucker“. Danach wurde
er aus dem Zug geführt. Auf dem Bahnsteig weigerte er sich,
ließ sich mehrfach fallen und musste getragen werden.
Offensichtlich um einen Solidarisierungseffekt gegen die
Bundespolizisten zu erwirken, betitelt er diese lautstark als
„Rassisten“, woraufhin unbeteiligte Personen ihren Unmut gegen
die Maßnahmen der Einsatzkräfte kundtaten. In der Wache wurde

bei dem in Bochum gemeldeten Mann ein Atemalkoholwert von 1,1
Promille festgestellt. Zudem konnte eine geringe Menge
Marihuana bei ihm sichergestellt werden. Zur Verhinderung
weiterer Straftaten wurde er in das Polizeigewahrsam
eingeliefert. Gegen den polizeibekannten Mann wurde ein
Strafverfahren
wegen
Beleidigung,
Hausfriedensbruch,
Körperverletzung, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz
und Widerstands eingeleitet.
Iserlohn: Gegen 19.45 Uhr ist es am 23. September im Bereich
der Bushaltestelle am Kurt-Schumacher-Ring Ecke Südengraben zu
einer Auseinandersetzung zwischen zeitweise 30 bis 40 Personen
gekommen. Ein zufällig vorbeikommender Streifenwagen der
Polizei sieht auf dem Kurt-Schumacher-Ring zwei Fahrzeuge, die
auf der Straße stehen. Dazwischen schubsen sich mehrere
Personen hin und her. Die Polizei fordert sofort Verstärkung
an. Auch die Beteiligten, die laut Polizei einen
Migrationshintergrund haben, telefonierten zuvor Bekannte
herbei, sodass sich zeitweise 30 bis 40 Personen gegenüber
stehen. Die Polizei konnte mit 20 Einsatzkräften und zwei
Diensthunden die Lage schnell unter Kontrolle bringen. Bei der
Auseinandersetzung wurde eine Person mit einem kleinen Messer,
ähnlich eines Küchenmessers in den Rücken gestochen. Die
verletzte Person musste mit einem Rettungswagen ins
Krankenhaus gebracht werden, Lebensgefahr besteht nach
Auskunft der Polizei aber nicht. Die Polizei konnte vier
Personen in Gewahrsam nehmen. Mit zwei Abschleppwagen wurden
die erheblich beschädigten Fahrzeuge sichergestellt. Warum es
zur Auseinandersetzung gekommen ist, ist zur Zeit noch unklar.

