Wien: Ausländer ziehen an
Silvester Spur der Verwüstung

Obiges Video wurde in der Silvesternacht in Wien aufgenommen,
wie man anhand des herzigen Wiener Dialekts sofort erkennen
kann. Desweiteren hat ein Mob Beamte mit Raketen bzw. Böllern
beschossen, dabei kam es auch zu Festnahmen. Immer wieder
seien „Allahu Akbar“-Rufe zu hören gewesen. Die
pyrotechnischen Gegenstände, die gegen Polizisten eingesetzt
wurden, hatten eine teils enorme Sprengkraft besessen. Wie ein
Insider gegenüber krone.at berichtete, hätten die Geschosse
bis zu einhundert Gramm Schwarzpulver enthalten können, was
„mit einer Handgranate vergleichbar sei“. Auch ein Christbaum
wurde mit brennbarer Flüssigkeit übergossen. Die Täter
ergriffen die Flucht. Mit „Police, Police!“ (so ein Zeuge)
hätten sich die Gruppen beim Eintreffen der Exekutive gewarnt.
Zwei Verdächtige, ein 16-jähriger und ein 21-jähriger Syrer,
wurden aber in einem Haus angehalten (Auszug teilweise aus
einem Artikel von krone.at).
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.
Bielefeld: Die Polizei sucht einen jungen Mann, der am
Montagmorgen, 28.12.2020, an der Splittenbrede – im Bereich
der Haltestelle „Babenhausen Süd“ – einen Senior auf die
Straße gestoßen haben soll. Ein 82-jähriger Bielefelder hielt
sich gegen 11:20 Uhr im Bereich der Bushaltestelle auf, als
ein Unbekannter über die Busspur auf ihn zuging. Der Mann
rauchte und sprach den Senior laut und in aggressiver Weise
an. Des Weiteren sagten Zeugen aus, dass er in Richtung des
älteren Herren gespuckt oder seine Zigarette geschnippt habe.
Unmittelbar danach habe der Mann den 82-Jährigen angesprungen
und ihn auf den Boden gestoßen. Während sich die Zeugen um das
gestürzte Opfer kümmerten, verschwand der Angreifer in
unbekannte Richtung. Der Senior erlitt Verletzungen im Gesicht
und im Beckenbereich. Rettungssanitäter fuhren ihn in die
Ambulanz eines Krankenhauses. Die Beschreibung des
Tatverdächtigen durch die Zeugen: Der Mann war zwischen 25 und
30 Jahre alt und zwischen 170 cm und 175 cm groß. Er soll ein
südländisches Aussehen haben und trug einen dunklen Vollbart.
Bekleidet war er mit einem beigen Blouson und einer dunklen
Jogginghose.
Freiburg: Am 17.12.2020 gegen 18:45 Uhr soll auf dem
Sportplatz in der Klarastraße in Freiburg ein 80-jähriger Mann
von Jugendlichen angegriffen worden sein. Laut Zeugenaussage
sprach er die Jugendlichen an, da diese auf dem Sportplatz
Pyrotechnik zündeten. Daraufhin seien zwei Jugendliche auf den
Mann zugegangen und schlugen ihm mit der Faust ins Gesicht.
Als der 80-Jährige auf dem Boden lag, sollen die Jugendlichen
auf ihn eingetreten haben. Über die Schwere der Verletzungen
ist bislang nichts bekannt. Die bislang unbekannten

Tatverdächtigen flüchteten daraufhin in Richtung Stühlinger
Kirchplatz. Die ca. 15-17-jährigen männlichen Jugendliche
sollen ein „Südländisches“ Erscheinungsbild haben. Sie seien
ca. 1.75 – 1.80 Meter groß, einer soll einen hellen und der
andere einen dunklen Kapuzenpullover getragen haben.
Bad Nenndorf: Bereits am vergangenen Montag, den 14.12.20
gegen 14.00 Uhr kam es zu einem Zwischenfall auf dem Schulhof
der Berlinschule an der Schillerstraße. Drei Jungen im Alter
von 11, 12 und 13 Jahren spielten dort Fußball, als ein ihnen
unbekannter junger Mann auf das Gelände kam, den Kindern ohne
erkennbaren Grund den Ball wegnahm, ihn zerstörte und auf die
Straße schoss. Zwischen dem Älteren und dem 13-jährigen kam es
daraufhin zu einem Wortgefecht, in Folge dessen es zu
gegenseitigen Beleidigungen kam und der Mann dem Kind eine
kräftige und deutlich sichtbare Ohrfeige versetzte.Unter
weiteren Beschimpfungen und Drohungen verließ er danach den
Schulhof in Richtung Wiesenstraße.Er wird beschrieben als ca.
175 cm groß, zwischen 15 und 20 Jahren alt, schlanke Statur,
bekleidet mit grauer Jacke, schwarzer Hose und dunklen
Sneakern der Marke NIKE.Der Mann hatte schwarze schulterlange
lockige Haare und einen schwarzen Vollbart; ggf. auch
Dreitagebart.Er sprach deutsch mit südländischem Akzent.
Hagen: Am Donnerstag, 17.12.2020, versuchte ein Transporter
gegen 7:20 Uhr auf der Rembergstraße zu drehen. Dazu fuhr er
in die Kleiststraße. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein silberner
PKW in die Kleiststraße einbiegen. Der Fahrer macht dem
Transporter keinen Platz, begann zu hupen und blockierte die
Straße. Als ein 68-Jähriger die Situation wahrnahm, ging er
zum Beifahrerfenster des PKW und bat darum, die Straße doch
für einen kurzen Moment freizugeben, da der Transporter nur
schwer wenden könne. Der Beifahrer rief dem Hagener lediglich
„Du Nazi“ entgegen. Als der 68-Jährige wieder auf den Gehweg
zurückging, folgte ihm plötzlich der Beifahrer des PKW.
Unvermittelt begann dieser, dem Hagener mit den Fäusten in das
Gesicht zu schlagen, bis er in ein Blumenbeet stürzte. Danach

verschwand der Schläger in einem Mehrfamilienhaus der
Rembergstraße. Der silberne PKW fuhr in Richtung Eppenhauser
Straße davon. Der Beifahrer wird als 189-190 cm groß und
bullig
beschrieben.
Er
hatte
ein
südländisches
Erscheinungsbild und beinahe eine Glatze. Sein Alter schätzt
das Opfer auf 35 – 45 Jahre.
Hamburg: Nachdem zwei Polizeibeamte am Montag in NeugrabenFischbek von einem zu diesem Zeitpunkt unbekannten Mann
angegriffen und schwer verletzt worden waren, haben Ermittler
zwei Tage später einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen
und dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Aufgrund des
veröffentlichten Zeugenaufrufs (s. PM 201222-3.) hatte ein
Bürger sich bei der Polizei gemeldet und einen Hinweis auf
einen 37-jährigen Mann gegeben. Sofort dahingehend
aufgenommene Ermittlungen des für Gewaltdelikte in der Region
Harburg zuständigen Landeskriminalamts 183 (LKA 183)
erhärteten den Verdacht. Am Mittwochabend suchten die
Ermittler zusammen mit Beamten der Landesbereitschaftspolizei
die Wohnanschrift des Tatverdächtigen in Neugraben-Fischbek
auf. Dort nahmen sie den 37-jährigen syrischen
Staatsangehörigen vorläufig fest, durchsuchten seine Wohnung
und stellten Beweismittel sicher. Der Verdächtige wurde nach
Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter
zugeführt, der einen Haftbefehl erließ.
Bienenbüttel: Erneut wegen Körperverletzung ermittelt die
Polizei gegen einen bereits polizeilich in Erscheinung
getreten 34 Jahre alten guineischen Staatsbürger aus
Bienenbüttel. Der 34-Jährge hatte in den Morgenstunden des
17.12.20 gegen 07:50 Uhr in der Ebstorfer Straße einen Jungen
im Grundschulalter mit seinem Roller angehalten und ihn an der
Weiterfahrt gehindert. Der Junge setzte seinen Weg fort,
erhielt jedoch einen Schlag/Stoß von dem 34-Jährigen. Die
Polizei ermittelt und prüft weitere Maßnahmen gegen den 34Jährigen.
Dresden: Laut Polizeibericht fuhren Hussein (19) und Sajad

(20) seinerzeit mit heulendem Motor ihres BMW am Kraftwerk
Mitte vor. Zwei Bereitschaftspolizisten (33 und 32) aus
Berlin, die nach ihrem Demo-Einsatz in Dresden zivil im Club
waren, sollen die Jugendlichen zur Rede gestellt haben. Doch
die Situation eskalierte. Laut Anklage, die nun vor der
Jugendkammer verhandelt wird, schlug Sajad einen der Männer
mit einem Gürtel, Hussein biss das Opfer. Der zweite Beamte,
der schlichten wollte, wurde zu Boden geprügelt, wo er
bewusstlos liegen blieb. Und in dem Moment habe Sajad mit
voller Wucht gegen dessen Kopf getreten und so „dessen
möglichen Tod billigend in Kauf genommen“.
Eferding: Ein 14-jähriger syrischer Staatsbürger aus dem
Bezirk Eferding bedrohte am 17. Dezember 2020 in der
Mittagspause vor dem Haupteingang einer Schule im Bezirk
Eferding einen gleichaltrigen Mitschüler mit dem Umbringen, da
dieser Unwahrheiten über ihn verbreiten würde. Außerdem dürfte
der Syrer seinen Gegenüber auch noch geschlagen und einen
Kniestoß verpasst haben. Aufgrund des Vorfalles wurde der
Syrer von der Schule verwiesen und vorläufig suspendiert. Er
wird angezeigt.
Köln: Die Leitstelle der Deutschen Bahn AG informierte am
Montagmorgen die Bundespolizei Aachen über zwei betrunkene
Reisende, die ohne Fahrschein im Thalyszug von Köln nach
Aachen gefahren waren. Bei Ankunft am Aachener Hauptbahnhof
betrat eine Streife den besagten Zug und fand zwei stark
alkoholisierte und schlafende Fahrgäste vor. Die Beamten
hatten große Schwierigkeiten die beiden Algerier im Alter von
20- und 31 Jahren zu wecken. Beim Wecken reagierte der 31Jährige sofort verbal sehr aggressiv. Als die Beamten die
beiden zur Anzeigenaufnahme und Personalienfeststellung mit
zur Wache nehmen wollten, sperrte sich der 31-Jährige vehement
gegen die Maßnahme und spuckte in Richtung der Beamten. Ein
Beamter wurde im Gesichtsbereich getroffen. Auch auf der Wache
war der 31-Jährige wenig einsichtig. Bei der Überprüfung der
Personaldaten wurde festgestellt, dass er am 26.12.20 am

Frankfurter Flughafen ein Schutzersuchen gestellt hatte. Sein
20-jähriger Begleiter befand sich bereits seit Oktober 2020 in
einem laufenden Asylverfahren. Bei der Durchsuchung des 20Jährigen wurde ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und
von den Beamten beschlagnahmt. Bei beiden Personen wurde eine
Atemalkoholmessung vorgenommen, die einen Wert von 1,88
Promille bei dem 31-Jährigen und 1,28 Promille bei dem 20Jährigen aufwies. Zur weiteren Beweiserhebung wurde bei dem
Älteren eine Blutprobe angeordnet und im Anschluss
Strafanzeige wegen der Widerstandhandlung und des
Erschleichens von Leistungen erstattet. Er wurde zur
Ausnüchterung in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums
Aachen verbracht.
München: Am Montagmorgen befand sich der 19-Jährige
alkoholisiert und hilflos am S-Bahnhaltepunkt Heimstetten. Als
der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr München eintraf, ging
der Mann so aggressiv auf die Sanitäter los, dass er am Boden
fixiert werden musste. Gegen 9 Uhr kontaktierte ein besorgter
Passant den Rettungsdienst, da der Mann aus Sierra-Leone
reglos am Boden lag und nicht ansprechbar war. Beim Eintreffen
der Sanitäter kam der bis dahin Bewusstlose im Rahmen der
Rettungsmaßnahmen zu sich und schlug aus bisher ungeklärten
Gründen wild um sich. Er traf einen 49-jährigen
Rettungssanitäter mehrfach am Kopf, wodurch dessen Brille
beschädigt wurde. Aufgrund des anhaltend aggressiven
Verhaltens, brachten die Sanitäter den Mann aus
Fürstenfeldbruck zu Boden und sicherten ihn bis zum Eintreffen
der Polizei. Der 49-jährige Sanitäter trug keine sichtbaren
Verletzungen davon, klagte jedoch über Schmerzen im Gesichtsbereich. Zur Untersuchung begab er sich in ein Münchner
Krankenhaus. Die eintreffenden Bundespolizisten übernahmen den
19-Jährigen und brachten ihn zur Dienststelle am Ostbahnhof.
Nachdem er sich beruhigt hat und alle Maßnahmen abgeschlossen
waren, wurde der Mann auf freien Fuß belassen.
Gießen: In der Nacht von Samstag (28.11.2020) auf Sonntag

(29.11.2020), um 04:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge
einen Mann, der auf eine am Boden liegende Person eintrat. Der
unbekannte Schläger flüchtete in Richtung der Alicenstraße.
Der Unbekannte wird als Nordafrikaner beschrieben, er trug
eine auffällig rote Jacke. Sofort herbeigeilte Polizisten
fanden den Verletzten 49-Jährigen auf dem Gehweg in der
Bahnhofstraße liegend. Der offenbar wohnsitzlose 49-Jährige
wies mehrere Verletzungen im Bereich des Kopfs auf. Ein
Rettungswagen brachte den Verletzten zur Behandlung in ein
Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher
Körperverletzung und sucht Zeugen.
Bietigheim-Bissingen: Ein 38 Jahre alter Mann hat am gestrigen
Sonntagabend (06.12.2020) gegen 23:30 Uhr in einem Regionalzug
Richtung Stuttgart einen 33-jährigen Fahrgast mit Schlägen und
Tritten verletzt. Nach derzeitigen Informationen gerieten der
38-jährige äthiopische Staatsangehörige und der 33-jährige
Fahrgast während der Fahrt des Regionalexpresses aus Würzburg
in eine verbale Auseinandersetzung. Kurz vor der Ankunft des
Zuges am Bietigheimer Bahnhof eskalierte der Streit offenbar,
wobei der ältere seinem jüngeren Kontrahenten mehrfach mit der
Faust ins Gesicht geschlagen und mit seinem Knie gegen dessen
Kopf und Oberkörper eingewirkt haben soll. Eine alarmierte
Streife der Landespolizei nahm den mit fast zwei Promille
alkoholisierten Tatverdächtigen bei der Ankunft des Zuges in
Bietigheim-Bissingen vorläufig fest und übergab ihn im
Anschluss der Bundespolizei. Der Geschädigte erlitt durch den
Angriff mehrere Hämatome im Gesicht und Verletzungen am Kopf,
weshalb er von hinzugerufenen Rettungskräften zur stationären
Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde.
Kornwestheim: Ein unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag
(16.12.2020) gegen 17:40 Uhr einen 18-Jährigen aus einer
Gruppe heraus am Kornwestheimer Bahnhof angegriffen und dabei
zudem eine einschreitende Reisende geschlagen. Nach bisherigen
Erkenntnissen befand sich der 18-Jährige zunächst am
Bahnsteig, als wohl unvermittelt eine Gruppe von sechs bislang

unbekannten jungen Männern offenbar zielgerichtet auf ihn
zukamen und umstellten. In der Folge schlug offenbar einer der
mutmaßlichen Tätern den Geschädigten mehrfach mit den Fäusten
ins Gesicht und trat ihn zudem in den Unterleib. Eine bis
dahin unbeteiligte 20-jährige Reisende versuchte daraufhin den
Angreifer von dem 18-Jährigen zu trennen, wurde allerdings
dabei selbst getroffen. Die Gruppierung flüchtete nach der Tat
in Richtung Innenstadt und konnte trotz eingeleiteter
Fahndungsmaßnahmen der Bundes- und Landespolizei nicht mehr
angetroffen werden. Eine medizinische Versorgung der beiden
Geschädigten war zunächst nicht erforderlich, beide klagten
allerdings über Schmerzen. Bei dem mutmaßlichen Haupttäter
soll es sich um einen jungen Mann im Alter von etwa 16-20
Jahren, mit dunklen schwarzen Haaren mit Undercut sowie einem
Phänotyp handeln.
Bietigheim-Bissingen: Nach einem Körperverletzungsdelikt, das
am Dienstagmittag am Bahnhofsplatz in Bietigheim-Bissingen
verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 12:30 Uhr
sind im Bereich des Bahnhofs ein 46-Jähriger und ein noch
unbekannter Täter aus noch ungeklärten Gründen zunächst verbal
aneinandergeraten. Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll der
Unbekannte dem 46-Jährigen mit der Faust ins Gesicht
geschlagen und ihn gegen die Glastür des Bahnhofsgebäudes
geschleudert haben. Hierbei erlitt der 46-Jährige eine
Kopfverletzung, woraufhin ein Rettungsdienst ihn in ein
Krankenhaus brachte. Nach bisherigen Erkenntnissen ging ein
41-Jähriger während der Auseinandersetzung dazwischen und
versuchte die Parteien voneinander zu trennen. Hier kam ein
zweiter, noch unbekannter Täter hinzu und soll dem 41-Jährigen
ebenfalls mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 41Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Ein hinzugezogener
Rettungsdienst kümmerte sich anschließend vor Ort um den
Verletzten. Nach den Angriffen flüchteten die beiden Täter in
Richtung „Bürgergarten“. Eine sofort eingeleitete Fahndung
verlief ohne Erfolg. Die beiden männlichen Unbekannten wurden
wie folgt beschrieben: Täter 1: etwa 16 bis 18 Jahre alt,

circa 170 bis 175 cm groß, südländisches Aussehen, dunkle
Haare, schwarzer Mantel mit weißem Fell an der Kapuze. Täter
2: etwa 16 bis 18 Jahre alt, circa 170 bis 175 cm groß,
südländisches Aussehen, dunkler Zopf mit seitlich abrasierten
Haaren, dunkelblaue Jacke eventuell mit Kapuze oder
Kapuzenpullover, vermutlich „Adidas“ Hose mit Knöpfen
Stuttgart: Zwei 21 Jahre alte Männer haben am vergangenen
Samstag (28.11.2020) gegen 14:00 Uhr in einer S-Bahn Richtung
Plochingen einen 29-jährigen Fahrgast geschlagen und gegen
dessen Kopf getreten. Aus bislang unbekannten Gründen kam es
während der Fahrt des Zuges zwischen Obertürkheim und
Esslingen offenbar zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem
späteren Geschädigten und den beiden 21-jährigen äthiopischen
Staatsangehörigen. Im weiteren Verlauf der Fahrt sollen die
beiden Tatverdächtigen auf den Reisenden eingeschlagen haben,
welcher sich offenbar wiederum mit Faustschlägen zur Wehr
gesetzt haben soll. Als der 29-Jährige während der
Auseinandersetzung zu Boden fiel, sollen die beiden Männer ihm
offenbar zudem mehrfach in das Gesicht getreten und ihn
gewürgt haben. Beim darauffolgenden Halt am Bahnhof EsslingenMettingen verließen die Angreifer den Zug auf den Bahnsteig,
wo sie kurze Zeit später durch alarmierte Kräfte der
Landespolizei vorläufig festgenommen werden konnten. Der
Geschädigte wurde im Anschluss mit Schürfwunden und mehreren
Hämatomen im Gesicht von Rettungskräften in ein Krankenhaus
verbracht, wo zudem ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert
wurde.

