Esslingen: Kenianerin prügelt 59Jährigen ins Krankenhaus

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt die
Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Esslingen gegen eine 30jährige Frau. Diese steht in dringendem Verdacht, am Mittwochabend, gegen 19
Uhr, an einem Einkaufsmarkt mehrere Passanten grundlos angegriffen und
verletzt zu haben. Die Beschuldigte befindet sich zwischenzeitlich in
Untersuchungshaft. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll die 30Jährige im Eingangsbereich des Einkaufsmarktes einen ihr völlig unbekannten
59-Jährigen zunächst angesprochen und ihn dann unvermittelt zu Boden
geschlagen haben. Anschließend soll sie weiter auf Kopf und Körper des am
Boden liegende Opfers eingeschlagen und eingetreten haben. Auch drei
Passanten, die dem 59-Jährigen zu Hilfe eilten, sollen von der äußerst
aggressiven Frau angegriffen, geschlagen und bespuckt worden sein, bevor es
gelang, die Beschuldigte von ihrem Opfer zu trennen.
Während die drei Passanten nur leicht verletzt wurden, musste der 59-Jährige
vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die 30jährige Angreiferin wurde vorläufig festgenommen, wobei sie die Beamten
mehrfach beschimpfte und beleidigte. Die polizeibekannte Deutsch-Kenianerin,
die bislang von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht, wurde am
Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser
erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und
setzte ihn in Vollzug. Die Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt
eingeliefert.
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/Opfer-Konstellation 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 Amadeu-Antonio-Stiftung), ist der Meinung, dass „“Ostdeutschland zu weiß
ist„. Trotz solcher rassistischer Meinungen wird sie von Altparteien und
Medien als Rassismus-„Expertin“ präsentiert.

Gedern: Am Samstagabend 06.02. sind zwei Mädchen in der Straße „Am Alten
Bahnhof“ von drei namentlich bislang nicht bekannten Männern beleidigt,
bespuckt und schließlich körperlich angegriffen worden. Gegen 18 Uhr waren
die beiden 13 und 9 Jahre Spazieren. In Höhe eines dortigen Supermarktes sei
dann eine Gruppe Jugendlicher auf sie zugekommen. Dann war es nach
derzeitigem Stand der Ermittlungen zu Beleidigungen und Spuckattacken
gekommen. Als die beiden Geschädigten das Trio anschrien, habe man sie
geschubst; einem der Mädchen sei zudem der Arm umgedreht worden. Die
Jugendlichen flüchteten schließlich. Die Kinder verständigten den
Rettungsdienst. Bei den unbekannten soll es sich um drei junge Männer mit
arabischem Erscheinungsbild, im Alter zwischen 15 bis 17 Jahren gehandelt
haben. Sie hätten schwarze Haare und Drei-Tage-Bärte getragen und wären
schwarz gekleidet gewesen; einer zudem mit schwarzer Schildmütze
Chemnitz: Ein 20-Jähriger spielte am Freitagabend in der Arthur-StrobelStraße auf einem Parkplatz Fußball, als drei Unbekannte aus der Hans-ZieglerStraße kommend auf den jungen Mann zuliefen. Sie fragten ihn, ob sie
mitspielen dürften, was der 20-Jährige jedoch verneinte. Die Unbekannten
entfernten sich daraufhin aus seinem Sichtfeld und kehrten nach wenigen
Minuten zum Parkplatz, welcher sich an einem Garagenkomplex befindet, zurück.
Nach bisherigen Erkenntnissen trug sich anschließend Folgendes zu: Weil die
unbekannten Männer sich vor ihm bedrohlich aufgebaut hatten, rannte der 20Jährige zur Kreuzung Arthur-Strobel-Straße/Hans-Ziegler-Straße. Dort wurde er
vom besagten Trio eingeholt, wobei einer von ihnen unvermittelt auf den 20Jährigen einschlug. Anschließend, so der Geschädigte in seiner Aussage,
rannte er in Richtung eines Wohnblocks in der Arthur-Strobel-Straße, wo er
erneut von dem Trio eingeholt wurde. Nochmals verpasste einer der Männer dem
20-Jährigen einen Schlag, sodass dieser zu Boden ging. Danach rannten die
Täter in unbekannte Richtung davon. Alarmierte Rettungskräfte brachten den
jungen Mann letztlich in ein Krankenhaus, wo schwere Verletzungen bei ihm
diagnostiziert wurden. Einsatzkräfte der Polizei suchten indes im
Tatortumfeld nach den drei Tätern, konnten sie aber nicht mehr feststellen.
Der Geschädigte beschrieb die Angreifer, bei denen es sich augenscheinlich um
junge Männer südländischen Typs im Alter von etwa 17 bis 20 Jahren.
München: Am Donnerstag, 04.02.2021, gegen 19:30 Uhr, fiel Beamten der
Polizeiinspektion Verkehrsüberwachung bei ihrer Streifenfahrt ein
randalierender Passant auf. Bei der anschließenden Personenkontrolle griff
der Mann die Beamten unvermittelt an und schlug dabei einem der Beamten eine
Flasche auf den Kopf. Auch der zweite Beamte, der sofort zur Hilfe eilte,
wurde von dem Mann angegriffen und verletzt. Erst durch herbeigerufene
Polizeibeamte der örtlichen Inspektion, die ebenfalls von dem Beschuldigten
massiv beleidigt wurden, konnte er fixiert und unter Kontrolle gebracht
werden. Auch hierbei trat er einem der Beamten gezielt mit dem Fuß gegen das
Schienbein. Bei dem Mann handelte es sich um einen 29-jährigen Syrer. Da er
sich bei der Festnahme leicht im Gesicht verletzte, wurde er in ein
Krankenhaus transportiert und bewacht. Gegenüber den bewachenden
Polizeibeamten leistete er Stunden später ebenfalls erheblichen Widerstand
und griff diese an. Einem der Beamten trat er dabei mit dem Fuß gegen den
Brustkorb und verletzte ihn. Die zwei Polizeibeamten der Verkehrspolizei
wurden durch den Angriff so schwer verletzt, dass sie nicht mehr dienstfähig

waren. Der Beschuldigte wird heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.
Wien: Sachverhalt: Aus derzeit unbekannten Gründen soll ein 34-jähriger
tunesischer Staatsangehöriger eine 19-jährige Frau verfolgt und sie mit einem
Stanleymesser bedroht haben. Die Frau lief davon und verständigte die
Polizei. Die alarmierten Beamten konnten den Tatverdächtigen vorläufig
festnehmen und das Messer sicherstellen. Die 19-Jährige wurde durch den
Vorfall nicht verletzt, der 34-Jährige befindet sich in einer Justizanstalt.
Rüsselsheim: Eine 31 Jahre alte Frau wurde am Mittwoch (03.02.), gegen 11.00
Uhr, im Bereich der Dreimärkerschneise am Lindensee, von einem Unbekannten
von hinten attackiert, zu Boden gerissen und anschließend mit einem Reizgas,
vermutlich Pfefferspray, ins Gesicht gesprüht. Die Frau zog sich hierbei
Blessuren im Gesicht zu. Um zu flüchten, entledigte sich die 31-Jährige nach
derzeitigem Ermittlungsstand ihrer Jacke samt Schlüssel und Mobiltelefon. Die
Gegenstände konnten aber anschließend in der Nähe des Tatorts wieder
aufgefunden werden. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß in den Wald. Der Mann ist
etwa 40 Jahre alt und trug ein blaues Regencape mit silberfarbenen Streifen.
Laut Angaben der Frau war der Angreifer dunkelhäutig. Zur Motivation des
Täters können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.
Dresden: Laut Anklage kam es im Februar 2019 in der Unterkunft in Dresden
(Hamburger Straße) zu dem Vorfall. Omar und ein Mittäter sollen das Opfer
abgepasst und „wegen dessen Konvertierung zum Christentum zur Rede gestellt“
haben. Der Bewohner wurde getreten und beschimpft. Omar habe dann sogar eine
Rasierklinge gegriffen, das Opfer damit verletzt, ihm mit dem Tode bedroht.
Zum Prozess erschien Omar nicht. Inzwischen ist er im Heim in Klingenberg
gemeldet.
Wuppertal: Gestern (28.01.2021), gegen 10:00 Uhr, kam es in der Remscheider
Innenstadt zu einem Raub. Eine 87-Jährige war mit ihrem Rollator auf der
Luisenstraße auf dem Heimweg, als ihr eine bislang unbekannte Frau die Tasche
entriss. Der älteren Dame gelang es zunächst ihr Portemonnaie festzuhalten.
Bei dem Versuch ihre nahegelegene Wohnanschrift zu erreichen folgte ihr die
Täterin erneut und nahm ihr auch noch das Portemonnaie ab. Dann flüchtete die
etwa 30-Jährige in unbekannte Richtung. Die Räuberin ist circa 165 cm groß
und sprach schlecht verständliches Deutsch. Sie trug dunkle Oberbekleidung
und eine weiße Mütze mit braunem Rand.
Bremen: Am Dienstagabend schlugen Unbekannte mit zwei Werkzeugen auf einen
Mann im Ortsteil Grohn ein. Der 42-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die
Polizei sucht Zeugen. Der Mann ging gegen 18:30 Uhr durch die FriedrichKlippert-Straße, als ein Auto hinter ihm anhielt und drei Personen
ausstiegen. In Höhe der Straße Zur Vegesacker Fähre holten ihn die Männer
ein. Zwei schlugen nach seinen Angaben plötzlich auf ihn ein. Dabei nutzten
sie zwei Werkzeuge und trafen den Geschädigten am Kopf sowie am Körper. Der
42-Jährige konnte zunächst flüchten, wurde aber von den Schlägern unmittelbar
wieder eingeholt. Sie griffen den Mann erneut an und beleidigten ihn.
Anschließend flüchteten die drei vermutlich in einem dunklen BMW Kombi in
unbekannte Richtung. Der Verletzte ging zunächst zu seiner nahegelegenen
Wohnung und suchte später ein Krankenhaus auf. Dort wurde er mit schweren,
aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen stationär aufgenommen. Die drei

Männer trugen alle einen Mund-Nasen-Schutz und hatten einen dunklen Teint.
Ein Schläger wurde als dick und etwa 180 Zentimeter groß beschrieben. Der
Zweite war etwa 165 Zentimeter groß.
Meinerzhagen: Der bisher unbekannte Fahrer eines VW Golf (grau/silber) soll
Sonntag, 05.35 Uhr, auf der Oststraße in Schlangenlinien in Richtung
Polizeiwache gefahren sein. Gegenüber der Bäckereien geriet der Fahrer
offenbar so ins Schlingern, dass er auf zwei junge Männer (17/18) zufuhr, die
sich auf dem Gehweg in Höhe einer dortigen Mauer befanden. Beide wurden vom
PKW erfasst und leicht verletzt. Mit dem Rettungswagen ging es für sie ins
Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnten sie wieder entlassen werden.
Der Fahrer des Golf soll schlank, etwa 25 Jahre alt, relativ groß (um die
1,85 m) sein und dunkle Haare sowie einen Vollbart gehabt haben. Er hatte
zunächst angehalten, war aber im späteren Verlauf von der Unfallstelle
geflüchtet. An der Unfallstelle soll er sich nach Angaben der Opfer mit
Personen aus einer Gruppe mehrerer Männer auf Türkisch unterhalten haben. Die
Personengruppe stand im Bereich des gegenüberliegenden Fitness-Studios/der
Bäckerei. Teilweise hätten sich Leute aus dieser Gruppe über die Situation
lustig gemacht und sich aggressiv verhalten, so die Geschädigten. Aus Angst
wendeten sich die Opfer nicht sofort an die Polizei. Stattdessen gingen sie
zum Gelände an der Stadthalle und wählten von dort den Notruf. Polizeibeamte
fanden entsprechende Spuren an der beschriebenen Unfallstelle. Dem Eindruck
nach könnte der Golf-Fahrer „aus Spaß“ im Zick-Zack-Kurs im Schnee gefahren
sein, dann jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Die Polizei
sucht nun dringend nach Zeugen, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen
können. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen oder jede andere
Polizeidienststelle entgegen.

