KEIN AUFSCHREI DER GUTMENSCHEN

Paderborn: Südländer prügeln
Elfjährigen ins Krankenhaus
Vor dem Paderborner Schloss ist am Montagabend ein elfjähriger
Junge
von
mehreren
Jugendlichen
angegriffen
und
niedergeschlagen worden. Die Polizei ermittelt wegen des
Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen.
Gegen 18 Uhr ging der Elfjährige von der Residenzstraße aus
über den Schloß-Vorplatz. Dort hielt sich eine Gruppe anderer
Jungen auf. Aus dieser Gruppe wurde der Elfjährige
angesprochen und zunächst von einem und dann von weiteren
Jungen geschlagen. Das Opfer ging zu Boden und wurde weiter
geschlagen und getreten. Als sich eine bislang unbekannte
Radfahrerin einmischte, flüchteten die Täter auf die
Bielefelder Straße in Richtung Hatzfelder Platz. Auch die
couragierte Radlerin entfernte sich. Der schwerverletzte Junge
flüchtete nach Hause. Die Mutter alarmierte die Polizei und
brachte ihren Sohn in ein Krankenhaus, wo er stationär
aufgenommen werden musste. Die Tatverdächtigen sollen
südländisch aussehen und waren etwa 1,65 Meter groß. Ein Junge
war blond, die anderen hatten schwarze Haare. In der Gruppe
vor dem Schloss soll sich auch ein Rollstuhlfahrer befunden
haben.
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.
Lüneburg: Am 22.09.20 wurde der Polizei gegen 2 Uhr ein
Passant gemeldet, der auf dem Stintmarkt aggressiv auftrete
und Personen aggressiv angehe. Hier wurde er durch eine
Polizeistreife überprüft und zur Ruhe ermahnt. Kurze Zeit
später wurde der gleiche 20-jährige Mann afghanischer Herkunft
in der Straße Bei der St.-Johanniskirche gemeldet, da er
Gegenstände gegen ein Gebäude warf und gegen Scheiben schlug.
Er durfte zur Verhinderung weiterer Straftaten und zum
Ausschlafen seiner Aggressionen die Nacht auf der Polizeiwache
verbringen.
Dresden: Ebenso wird gegen einen 19-jährigen Äthiopier wegen
Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Er hatte
gemeinsam mit zwei Somaliern (21, 25) mehrere Menschen mit
einem Messer bedroht. Die drei konnten von Beamten gestellt
und festgenommen werden. Dabei wehrte sich der 19-Jährige und
schlug einen 22-jährigen Polizisten.
Dortmund: Im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung soll ein
20-jähriger Mann aus Bochum eine Zigarette auf dem Hals einer
39-jährigen Frau ausgedrückt und sie anschließend geschlagen
haben. Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig

fest. Gegen 1 Uhr am Sonntagmorgen (20. September) wurden
Einsatzkräfte im Dortmunder Hauptbahnhof zu einer körperlichen
Auseinandersetzung gerufen. Vor Ort erklärten Zeugen, dass der
20-Jährige mit der Frau aus Datteln in eine verbale
Auseinandersetzung geraten sei. Im Verlaufe dieser soll der
Mann erst seine Zigarette auf dem Hals der 39-Jährigen
ausgedrückt und sie anschließend gegen den Kopf geschlagen
haben. Die Frau, die zwischenzeitlich ohnmächtig geworden war,
musste aufgrund der erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus
eingeliefert
werden.
Bundespolizisten
nahmen
den
Tatverdächtigen fest und brachten ihn zur Wache. Gegen den
wegen mehrfacher Drogendelikte polizeibekannten guineischen
Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher
Körperverletzung eingeleitet.
Magdeburg: Am 19. September 2020, gegen 19:20 Uhr zerbrach ein
alkoholisierter 31-Jähriger mehrere Bierflaschen auf dem
Bahnsteig 6 des Hauptbahnhofes Magdeburg. Jedoch blieb es
nicht dabei. Der somalische Staatsangehörige warf auch mit
Flaschen auf dort Wartende, die verängstigt aber
glücklicherweise nicht verletzt wurden. Zudem beschimpfte er
sie. Nachdem Bundespolizisten auf dem Bahnsteig angekommen
waren, trafen sie auf den stark betrunkenen Mann, der eine
blutende Wunde an der Hand hatte. Bei Erkennen der Beamten
hielt er sich einen abgebrochenen Flaschenhals an seine Kehle
und deutetet an sich umbringen zu wollen. Sehr schnell griffen
die Bundespolizisten ein und schlugen ihm das Glas aus der
Hand. Er wurde gefesselt und mit auf die Wache der
Bundespolizei genommen. Zeitgleich wurde ein Rettungswagen
angefordert. Dieser nahm ihn anschließend mit in eine Klinik.
Der 31-Jährige wird sich nun wegen gefährlicher
Körperverletzung, Körperverletzung und Verunreinigung von
Bahnanlagen verantworten müssen.
Hambüren: Am Mittwochvormittag wurde ein 52 Jahre alter Mann
auf offener Straße bespuckt. Dieser war in Ausübung seiner
Tätigkeit als Vollzugsbeamter des Hauptzollamtes Braunschweig

in der Schlochauer Straße unterwegs, als sich von hinten ein
Radfahrer näherte und ihm gegen den Hinterkopf spuckte. Dann
gab der Radfahrer „richtig Gas“ und bog nach rechts in die
Allensteiner Straße ab, bis er am Ende der Straße, im Bereich
der Kirchstraße, verschwand. Ob die Spuckattacke mit der
Tätigkeit des 52-Jährigen im Zusammenhang steht, ist völlig
unklar. Der Vollzugsbeamte begab zur nahegelegenen
Polizeistation und erstattete Anzeige. Der bislang unbekannte
Radfahrer wurde folgendermaßen beschrieben: Etwa 180 cm groß,
schlank und ca. 25 Jahre alt, dunkler Teint.
Frankfurt: Am Sonntag, den 20. September 2020, gegen 00.00
Uhr, fielen einer Funkstreife bei einer Streifenfahrt zwei
Männer auf, die auf der Zeil gegen die Fassade eines Gebäudes
urinierten, weswegen beide kontrolliert werden sollten. Noch
beim Eintreffen der Beamten urinierte der 26-Jährige, während
der 35-Jährige noch seine Hose geöffnet hatte. Aus diesem
Grund wurde der 26-Jährige angesprochen und gebeten, sich
auszuweisen. Der 26-Jährige kam dem Verlangen nach und
verhielt sich während der Kontrolle kooperativ. Der 35-Jährige
hingegen störte von Beginn an die Maßnahmen durch äußerst
provokante Aussagen und Beleidigungen. Dabei fielen
Bemerkungen wie: „Ihr scheiß Rassisten!“, „Nur, weil ich
schwarz bin“, „Ich bin Boxer, wenn ich will, ficke ich dich“,
„Ich werde allen sagen, dass ihr mich geschlagen habt“, „Ich
werde dafür sorgen, dass ihr morgen eure Jobs los seid“ und
„Wenn ich sage, dass ihr mich rassistisch behandelt habt,
werdet ihr suspendiert“.
Der 35-Jährige störte fortlaufend die Personenkontrolle und
befolgte keinen der mehrfach ausgesprochenen Platzverweise.
Als seine Personalien festgestellt werden sollten, gab er an,
keinen Ausweis mit sich zu führen. Bei einer oberflächlichen
Durchsuchung konnte auch kein Ausweis gefunden werden, weshalb
er zum Revier sistiert wurde. Während der Kontrolle des 35Jährigen wurde eine Passantin auf die Situation aufmerksam und
begann sofort, durch lautes Schreien, weitere Personen

herbeizulocken. Innerhalb kürzester Zeit sahen sich die
Beamten etwa 150 Personen gegenüber, die zum Teil versuchten,
verbal auf sie einzuwirken, bzw. die Maßnahmen filmten.
Mit Äußerungen wie: „Seht her, wie wir alle unterdrückt
werden“, „Rassisten“ und „Kommt her und filmt alle“, versuchte
die Passantin die anderen Personen gegen die Beamten
aufzustacheln. Dies geschah auch mit unwahren Behauptungen
wie: „Kommt her, seht her, hier war noch ein Weißer, der auch
gepisst hat und dieser wurde einfach gehen gelassen“. Zum Ende
der Maßnahmen stellte sie sich noch vor das Einsatzfahrzeug
und versuchte so, die Abfahrt zu verhindern. Auf der Wache
konnten schließlich die Personalien des 35-Jährigen
festgestellt werden. Auch hier wiederholte er seine bereits
eingangs erwähnten Äußerungen. Letztendlich wurde er nach
Durchführung eines Atemalkoholtestes zur Ausnüchterung in das
Polizeigewahrsam eingeliefert.
Frankfurt: Heute Nacht um 3:20 Uhr hatte ein junger Mann in
der Baseler Straße zwei ihm bekannte Frauen körperlich
angegriffen. Nach der vorübergehenden Festnahme beleidigte und
beschimpfte er die eingesetzten Beamten. Zuvor war der 27jährige Tatverdächtige mit zwei Arbeitskolleginnen (28 und 31
Jahre) unterwegs. Es kam zum Streit, woraufhin der junge Mann
einer seiner Begleiterinnen ins Gesicht schlug. Völlig außer
sich schnappte er sich anschließend einen E-Scooter und warf
diesen in Richtung der anderen Frau, verfehlte sie aber
glücklicherweise. Die nun um Hilfe gerufene Polizei konnte den
erheblich alkoholisierten Mann festnehmen. Nach Abschluss der
polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen, wollte
jedoch nicht mehr gehen. Trotz mehrmaliger Aufforderung blieb
er sitzen und bestand darauf im Präsidium zu übernachten. Die
Beamten führten ihn aus dem Haus vor den Haupteingang und
erteilten ihm einen Platzverweis. Währenddessen beleidigte er
die Polizisten mit den Worten: „Nazis, Hitler, German Rassist,
Deutschland
Rassist“.
Der
27-Jährige
eritreischer
Staatsangehöriger. Die Beamten ließen sich nicht provozieren

und begaben sich wieder zurück ins Präsidium. Der 27-Jährige
beruhigte sich und lief zur U-Bahn. Gegen ihn läuft nun ein
Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung,
versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.
Essen: Mitarbeiter der Ruhrbahn baten die Polizei
Freitagvormittag (18. September, gegen 11 Uhr) um
Unterstützung, nachdem sie mit einer Frau ohne gültigem
Fahrticket in Konflikt geraten waren. Die Ticketprüfer gaben
an, dass sie die Frau nach einem gültigen Fahrschein gefragt
hätten. Die Frau hätte dann ein Ticket vorgezeigt, welches
jedoch nicht entwertet war. Darauf angesprochen sei die Frau
aufgestanden und hätte dann das Ticket während der Fahrt am
Stempelautomaten entwertet. Folglich sei man an der
Haltestelle Borbeck-Bahnhof mit der Frau ausgestiegen, um dort
die Personalien festzustellen. Die Frau wollte jedoch keine
Angaben zu ihrer Person machen, sodass die Polizei zur
Unterstützung
gebeten
wurde.
Während
sich
eine
Streifenwagenbesatzung auf den Weg zum Bahnhof nach Borbeck
machte, informierte die 30-Jährige ihren Freund, der daraufhin
ebenfalls an der Haltestelle erschien. Die Polizisten
erläuterten der Frau, wieso die Personalien angegeben werden
müssten. Sie gab jedoch an, dass sie ja ein gültiges Ticket
gehabt hätte und sie sowohl der Ruhrbahn als auch der Polizei
keine Angaben machen müsste. Ihr wurde erläutert, dass die
Polizei die Berechtigung habe, nach Personalpapieren suchen zu
dürfen, sollte sie ihre Personalien nicht angeben. Trotzdem
wollte sie keine Angaben machen. Als die Beamten nun einen
mitgeführten Rucksack durchsuchen wollten, schrien sowohl die
30-Jährige als auch ihr Freund lautstark rum, was dazu führte,
dass immer mehr unbeteiligte Passanten dem Vorfall ihre
Aufmerksamkeit schenkten. Es bildete sich mittlerweile eine
kleine Gruppe von Schaulustigen. Zudem wurde die Maßnahme in
Frage gestellt und mehrfach lautstark der Vorwurf geäußert,
dass man die Kontrolle nur durchführe, weil sie dunkelhäutig
sind. Während der Durchsuchung des Rucksacks versuchte die
Frau mehrfach gewaltsam den Beamten diesen wieder wegzureißen.

Da sie dies nicht unterließ, wurden ihr zeitweise Handfesseln
angelegt. Es konnten keine Personalpapiere aufgefunden werden.
Daher sollte sie nun zur Polizeiwache gebracht, um dort ihre
Identität mittels eines Schnellverfahrens aufzuklären. Sie
leistete dort zunächst passiv Widerstand, indem sie ihre Hand
zu einer Faust schloss und somit den Beamten nicht die
Möglichkeit gab, die Fingerabdrücke zu prüfen. Schlussendlich
gab sie dann ihre Personalien an und konnte die Polizeiwache
wieder verlassen.
Bad Schönborn: Am Sonntag gegen 15.00 Uhr meldeten Zeugen,
dass aus einem Fahrzeug eines türkischen Hochzeitskorsos
Schüsse abgegeben wurden. In diesem Zusammenhang soll es auch
an der Einmündung Bruchsaler Straße / Ohrenbergstraße zu einer
verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer, der die
Ohrenbergstraße überqueren wollte und Insassen der Fahrzeuge
gekommen sein. Hierbei seien weitere Schüsse gefallen. Der
Hochzeitskorso fuhr danach in Richtung Heidelberg davon. Aus
welchem der Fahrzeuge die Schüsse abgegeben wurden konnten die
Zeugen nicht angeben. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen,
insbesondere den Fahrradfahrer, der mit Teilnehmern des
Hochzeitskorsos eine verbale Auseinandersetzung hatte.
Hannover: Wenig später kam es gegen 19:55 Uhr in direkter
Bahnhofsnähe zu einem Rettungswageneinsatz aufgrund einer am
bodenliegenden hilflosen Person. Bei dieser Maßnahme
unterstützten Mitarbeiter der DB-Sicherheit im Rahmen der
Ersten Hilfe. Dabei fiel ein 34-jähriger türkischer
Staatsangehörige auf, der immer wieder die Maßnahmen der
Rettungssanitäter störte. Nachdem dieser wiederholt
aufgefordert wurde die Maßnahmen nicht zu behindern und sich
vom Ereignisort zu entfernen, schlug dieser unvermittelt einem
55-jährigen Ersthelfer mit seiner mitgeführten Bierflasche an
den Kopf. Aufgrund der Schwellung musste dieser in ein
Krankenhaus gebracht werden und verblieb dort zur Beobachtung
bis zum nächsten Tag. Die hinzugekommende Bundespolizei
leitete
gegen
den
34-jährigen
Beschuldigten
ein

Ermittlungsverfahren ein. Bei der notwendigen Durchsuchung zur
Feststellung der Identität (Auffinden von Ausweisdokumenten)
wurde weiterhin ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden,
wofür dieser die zweite Strafanzeige erhielt. Ergänzend sei
hier angemerkt, dass bei der Identitästfeststellung der Person
weiterhin festgestellt wurde, dass der Mann durch die
Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Trunkenheit im
Verkehr ausgeschrieben war. Den haftbefreienden Betrag von
480,00 Euro nebst Kosten konnte er nicht entrichten und
nächtigt nun für 48 Tage in der JVA Hannover.

Wismar: 17-Jährige Deutsche
von
Mann
aus
Guinea
vergewaltigt
In der Nacht vom 18. auf den 19. September ereignete sich
gegen 0 Uhr im Bereich der Rabenstraße in Wismar nach
bisherigen Erkenntnissen eine Vergewaltigung. Nach Angaben der
geschädigten 17-jährigen Deutschen hielt diese sich in der
vergangenen Nacht mit drei entfernt bekannten männlichen
Personen im genannten Bereich auf. Als zwei der drei Personen
den Ort verließen, sei es zur Vergewaltigung durch den
verbliebenen 19-jährigen Mann guineischer Nationalität
gekommen. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge sei in der Folge
auf das Geschehen aufmerksam geworden und habe sich bemerkbar

gemacht, woraufhin der Beschuldigte geflohen sei. Durch die
Täterbeschreibung der Geschädigten konnte der Beschuldigte
kurze Zeit später durch die eingesetzten Polizeibeamten des
Polizeihauptreviers Wismar festgestellt und vorläufig
festgenommen werden. Nach Abschluss aller strafprozessualer
Maßnahmen ist der Beschuldigte am Amtsgericht Wismar zur
Haftprüfung
vorgeführt
worden.
Hier
wurde
die
Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten beschlossen und im
Anschluss durch die Verbringung in die Jugendarrestanstalt
Neustrelitz vollstreckt. Die Geschädigte erlitt leichte
Verletzungen.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte
Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Schutzsuchende, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Fachkräfte übrigens so gut wie nie.
Inzwischen befinden sich über eine halbe Millionen abgelehnter
Asylbewerber in Deutschland, und sie werden so gut wie alle
dauerhaft hierbleiben.
Bochum: Ein 21-jähriger Mann aus Essen soll am frühen
Samstagmorgen (19. September) eine sehbehinderte Frau im
Bochumer Hauptbahnhof belästigt haben. Bundespolizisten nahmen
den alkoholisierten und mutmaßlich unter dem Einfluss von
Drogen stehenden Mann in Gewahrsam. Gegen 6 Uhr wurden
Einsatzkräfte der Bundespolizei zu einem Bahnsteig im Bochumer
Hauptbahnhof gerufen. Nach Angaben von Zeugen soll der Essener
dort eine 30-jährige sehbehinderte Frau belästigt haben. Als

Bundespolizisten auf dem Bahnsteig eintrafen, war der 21Jährige gerade dabei, sich lautstark mit anderen Personen zu
streiten, welche auf die Situation aufmerksam geworden waren.
Nach Angaben der Frau aus Bochum soll es zu keinem Übergriff
des 21-Jährigen gegen sie gekommen sein. Deshalb wurde dem
Essener ein Platzverweis für den Hauptbahnhof erteilt. Trotz
mehrfacher Aufforderungen weigerte sich der 21-Jährige
vehement, die Örtlichkeit zu verlassen. Deshalb sollte er aus
dem Bahnhof geführt werden. Dagegen wehrte sich der Mann,
woraufhin er überwältigt und zur Wache gebracht wurde. Dort
wurde ihm nach Rücksprache mit der Justiz eine Blutprobe
entnommen und er wurde später in das Polizeigewahrsam
eingeliefert. Gegen den bereits polizeibekannten syrischen
Staatsangehörigen leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren
wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Die 30jährige Bochumerin blieb vorerst in der Wache der
Bundespolizei und wurde später dort von einem Mitarbeiter
ihrer Wohneinrichtung abgeholt.
Stuttgart:

Polizeibeamte

haben

am

frühen

Sonntagmorgen

(20.09.2020) einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der eine
19-Jährige sexuell belästigt und versucht haben soll, sie zu
vergewaltigen. Der 33-Jährige sprach die junge Frau gegen
04.00 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle Stadtmitte an. Als sie in
die S2 in Richtung Filderstadt einstieg, setzte sich der Mann,
obwohl die Bahn beinahe vollkommen leer war, direkt neben sie.
Bereits in der Bahn fasste er die 19-Jährige in unsittlicher
Weise an. Nachdem sie an der S-Bahn-Haltestelle Rohr
ausgestiegen war, folgte er ihr in Richtung Schwarzbachstraße,
versuchte sie auszuziehen und sie zu vergewaltigen. Die junge
Frau konnte sich befreien und schließlich die Polizei
verständigen, die den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung
festnahm. Der 33 Jahre alte gambische Staatsangehörige wurde
im Laufe des Montags (21.09.2020) auf Haftbefehlsantrag der
Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den
Haftbefehl in Vollzug setzte.

Asperg: Ein Exhibitionist ist am Sonntag gegen 14:15 Uhr im
Bereich Hegelweg und Gewann „Wasserfall“ in Asperg
aufgetreten. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach entblößte
sich der etwa 30 Jahre alte Unbekannte gegenüber einer 29Jährigen.
Der
Unbekannte
soll
von
südländischem
Erscheinungsbild gewesen sein und ein neongelbes T-Shirt und
eine schwarze kurze Hose getragen haben.
Rheda-Wiedenbrück: Am Freitagmorgen (18.09., 07.30 Uhr) wurde
ein 14-jähriges Mädchen an der Pregelstraße durch einen
unbekannten Mann unsittlich berührt. Der Unbekannte stand mit
einer Gruppe von drei bis vier Männern auf dem Gehweg. Nachdem
der Mann die Geschädigte am Oberkörper berührte und sie
umfasste, riss sie sich los und rannte davon. Der
Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: Er war ca.
30 Jahre alt, 180cm bis 190cm groß, wirkte sportlich und trug
einen Drei-Tage-Bart. Seine schwarzen Haare hatte er nach
hinten gekämmt. Er sprach in gebrochen deutscher Sprache.
Nürnberg: Am Samstagnachmittag (19.09.2020) trat ein bislang
unbekannter Jugendlicher einer Frau in schamverletzender Weise
in der Nürnberger Südstadt entgegen. Die Kriminalpolizei
Nürnberg sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Gegen 15:30 Uhr
lief eine junge Frau die Scheurlstraße auf dem Gehweg entlang,
als ihr der Unbekannte entgegen kam. Der Jugendliche entblößte
sein
Glied,
als
er
an
der
Frau
vorbeilief.
Personenbeschreibung: ca. 15 Jahre alt, ca. 165 cm groß,
dunkler Hauttyp, schwarze Jogginghose, grauer Rucksack
Berlin: In Berlin muss sich ab Montag (9 Uhr) ein 33-Jähriger
vor dem Landgericht verantworten, weil er Frauen in sein Auto
gezogen und vergewaltigt haben soll. Wisam B. B. werden
insgesamt vier Vergewaltigungen vorgeworfen. In zwei Fällen
soll er im Januar und Februar 2020 mit Mittätern je eine Frau
auf offener Straße in Berlin in sein Fahrzeug gezogen und
vergewaltigt haben. In den beiden Fällen ist er nicht nur
wegen Vergewaltigung, sondern wegen besonders schwerer
Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. In

dem Fall vom Januar soll sein 25-jähriger Bruder Karrar B. B.
beteiligt gewesen sein, der ebenfalls angeklagt ist. Für den
Prozess sind rund 20 Verhandlungstermine bis Ende Januar
geplant.
Frankfurt: In der Nacht von Dienstag, 15. September 23:00 Uhr,
auf Mittwoch, 16. September 0:00 Uhr, kam es im Bereich der
Konstabler Wache/Konrad-Adenauer-Straße zu einer sexuellen
Nötigung einer 31-jährigen Frau. Die Frau stritt sich kurz
zuvor mit ihrem Exfreund an der Konstabler Wache. Als sie dann
alleine war, kam ein unbekannter Mann auf sie zu und
begleitete sie die Konrad-Adenauer-Straße entlang bis vor ein
Hotel. Der Mann gab an, sie trösten zu wollen und fasste ihr
dabei mehrmals an den Bauch, den Hals und an die Brust. Die
31-Jährige forderte ihn auf, damit aufzuhören. Daraufhin riss
der Mann sie zu Boden, setzte sich auf sie und streckte ihre
Arme nach oben. Im weiteren Verlauf hielt er ihr den Mund zu,
da sie versuchte, laut zu schreien und schlug ihr in das
Gesicht. Dies bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter des nahen
Hotels und kam der Frau zur Hilfe. Der Täter flüchtete
unerkannt. Die 31-jährige geschädigte Frau konnte den Mann wie
folgt beschreiben: Männlich, ca. 170 cm groß, ca. 20-25 Jahre
alt, schmächtige aber leicht muskulöse Statur, kurze, dunkle
Haare, dunkle Augen, ovales Gesicht, nordafrikanisches
Erscheinungsbild, leicht gebräunte Hautfarbe.
Mettmann: Am Mittwoch (16. September 2020) ist eine 15-jährige
Jugendliche auf ihrem Schulweg durch Erkrath von einem bislang
unbekannten Mann in sexueller Art und Weise belästigt worden.
Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.
Das war nach Angaben der Geschädigten passiert: Gegen 16:15
Uhr war die 15-Jährige zu Fuß von ihrer Schule aus über die
Düsseldorfer Straße in Erkrath nach Hause gegangen. Dabei kam
sie auf Höhe des Hubbelrather Wegs an einem Mann vorbei, der
sich gegenüber einer Seniorenwohnanlage in einem Gebüsch
aufhielt. Als die 15-Jährige vorbeiging, zeigte sich ihr der
Mann in schamverletzender Weise, woraufhin die Schülerin

schnell nach Hause ging, von wo aus sie die Polizei
informierte. Trotz einer eingeleiteten Fahndung konnte der
Verdächtige im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Zu ihm
liegt die folgende Personenbeschreibung vor: circa 40 Jahre
alt, dunkel gebräunte Haut, kurze, schwarze, glatte Haare,
trug ein dunkles T-Shirt und eine Drei-Viertel-Hose, hatte ein
„südländisches Erscheinungsbild„.
Heilbronn: Die Polizei Heilbronn sucht einen unbekannten
Sexualstraftäter. Dieser hat bereits am Mittwoch, den 19.
August 2020 in der Zeit von 12.00 bis 12.30 Uhr einen 12jährigen Jungen im Bereich des Botenheimer Weges, in einem
Gebüsch gegenüber der Grundschule sexuell missbraucht. Der
Unbekannte bedrohte das wehrlose Kind und verging sich an ihm.
Nach Angaben des Opfers konnte ein Phantombild des Unbekannten
erstellt werden. Dieser ist ca. 23 – 25 Jahre alt, ca. 180 cm
groß, dunkelhäutig, trug eine lange schwarze Jogginghose, ein
blaues T-Shirt mit Punkten und weiße Turnschuhe.

Waadt:
Türke
ersticht
Portugiesen aus „Rache an der
Schweiz“
Nach der Tötung eines 29-jährigen Portugiesen in einem
Kebabrestaurant in Morges (VD, Kanton Waadt) am Samstagabend

hat der mutmassliche Täter seine Tat gestanden. Er soll aus
«Rache an der Schweiz» und für den «Propheten Mohammed»
gehandelt haben, berichtet das Westschweizer Radio und
Fernsehen RTS unter Berufung auf eine mit der Untersuchung
vertrauten Quellen. Beim Opfer handle es sich offenbar um eine
zufällig ausgewählte Person. Im Juli kam er aus der
Untersuchungshaft frei. Die Behörden hatten ihn wegen
dschihadistischer Umtriebe im Visier.
Der Mann war seit 2017 im Visier der Bundesbehörden. Der
Nachrichtendienst des Bundes (NDB) beobachtete die unter
anderem wegen Konsums und Verbreitung dschihadistischer
Propaganda. Im April 2019 wurde er im Kanton Waadt wegen des
Verdachts auf Brandstiftung an einer Tankstelle in Prilly (VD)
festgenommen und in Untersuchungshaft gesetzt.
Dabei

stiessen

die

Ermittler

auf

einen

möglichen

dschihadistischen Hintergrund, was sich mit den Erkenntnissen
des NDB deckte. Die für Terrorermittlungen zuständige BA
übernahm im Oktober 2019 das Verfahren von der Waadtländer
Staatsanwaltschaft. Die BA erweiterte gleichzeitig die
Anschuldigungen auf Verstösse gegen das Verbot der
Gruppierungen Al-Kaida und Islamischer Staat sowie verbotene
Gewaltdarstellung.
Das Zwangsmassnahmengericht verlängerte die U-Haft gegen den
Beschuldigten auf Antrag zunächst der Waadtländer
Staatsanwaltschaft und später der BA. Im Juli entliess das
Gericht den Mann auf Antrag der BA aus der Untersuchungshaft –
unter Auflagen. Die BA stützte ihren Antrag insbesondere auf
ein psychiatrisches Gutachten. Zu den verhängten Auflagen
gehörte ein nächtliches Ausgangsverbot, ein Waffen-Trag-Verbot
und eine Meldepflicht.
Bis zu dem Tötungsdelikt am vergangenen Samstag hielt sich der
Beschuldigte an alle Auflagen. Weil dies der Fall war, habe es
keinen Grund für eine erneute Inhaftierung gegeben, schrieb
die BA. Wegen des Tötungsdelikts erweiterte die BA ihr

Strafverfahren nun um die Tatbestände der vorsätzlichen Tötung
und des Mords. Ein terroristisches Motiv schliesst sie dabei
weiterhin nicht aus. Die Hintergründe klärt die BA in
Zusammenarbeit mit den Behörden der Waadt, dem Bundesamt für
Polizei (Fedpol) und dem NDB ab.
Recherchen von SRF ergaben, dass es sich beim Beschuldigten,
um einen einschlägig bekannten Islamisten aus dem Grossraum
Lausanne handelt. Er ist 26 Jahre alt und stammt aus einer
türkischen Familie. Der Verdächtige soll mit mehreren
Islamisten vernetzt sein. Der mutmassliche Täter erstach am
vergangenen Samstag in einem Kebab-Stand in Morges einen 29jährigen Portugiesen. Am Sonntag nahm ihn die Waadtländer
Kantonspolizei in Renens fest.
(Artikel übernommen von SRF.CH)
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.
An was könnte es liegen, dass nachfolgender Übergriff keine
„Anti“-Rassismus-Aktivitäten seitens Presse, Politik und
„Anti“Fa zur Folge hat?

Marburg: Mit erheblichen Verletzungen im Gesicht wurde ein
Asylbewerber am Sonntagnachmittag, 13. September, im Feld in
der Nähe der Landesstraße 3071 zwischen Neustadt und
Gleimenhain aufgefunden und in ein Krankenhaus eingeliefert.
Der junge Mann berichtete von einem Angriff mehrerer Personen,
die er nicht kenne. Die Geschehnisse liegen noch völlig im
Dunkeln. Die Behörden ermitteln in alle Richtungen und suchen
dringend nach Zeugen.
Am Vormittag meldete sich gegen 9.50 Uhr ein Zeuge bei der
Polizei und berichtete über das Auffinden einer
blutverschmierten Jacke im Bereich des ehemaligen
Munitionsdepots in Neustadt. Die Polizei stellte die Jacke
sicher. Weitere Ermittlungen vor Ort brachten zunächst keine
weiteren Erkenntnisse ans Tageslicht. Etwa um 14 Uhr
informierte ein weiterer Zeuge die Polizei über eine verletzte
Person, die auf einem Feldweg in Nähe des Schäferhundevereins
(unweit der Landesstraße 3071) liegen würde. Die sofort
alarmierten Rettungskräfte versorgten den 19-Jährigen vor Ort
und brachten ihn zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik.
Die Polizei sicherte zudem an den beiden relevanten
Örtlichkeiten Spuren. In seiner erst kürzlich durchgeführten
Vernehmung konkretisierte der Verletzte seine Angaben. Er
sprach von einem Angriff durch drei junge Männer, die ihn am
Sonntagmorgen zwischen 6 und 7 Uhr vor dem Bahnhof in Neustadt
attackierten. Dabei sollen auch Schlagwerkzeuge zum Einsatz
gekommen sein. Bei den mutmaßlichen Tätern handele es sich um
junge Erwachsene, die ausländisch, eventuell türkisch,
sprachen. Eine der beteiligten Personen habe zuvor in einem
schwarzen, etwas größeren BMW gesessen. Die Person habe einen
Vollbart und vermutlich schwarze Sportbekleidung getragen.
Chemnitz: Rettungskräfte, die in der Straße der Nationen eine
junge Frau (19) wegen Schnittverletzungen versorgten, riefen
am späten Abend die Polizei zu Hilfe. Nach gegenwärtigem
Ermittlungsstand hatte sich die 19-Jährige mit einem 20Jährigen und weiteren Bekannten im Stadthallenpark

aufgehalten, als eine Gruppe Männer auf sie zukam. Die
Unbekannten bedrängten sie, woraufhin es zum Wortgefecht kam.
Einer der zunächst unbekannten Männer versuchte plötzlich, die
19-Jährige mit einer abgebrochenen Glasflasche zu schlagen.
Beim Abwehren des Angriffs zog sie sich jedoch
Schnittverletzungen zu. Der 20-Jährige versetzte daraufhin dem
Angreifer einen Schlag, sodass dieser zunächst mit seinen
Begleitern flüchtete. Während der polizeilichen Maßnahmen
tauchte der durch den Schlag ebenfalls verletzte
Tatverdächtige wieder am Ort des Geschehens auf. Gegen den
eritreischen Staatsangehörigen (44) wurden Ermittlungen wegen
gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Rettungskräfte
brachten ihn schließlich in ein Krankenhaus. Auch die mit der
Flasche angegriffene, nach bisheriger Kenntnis leicht
verletzte 19-Jährige musste in einem Krankenhaus weiter
medizinisch versorgt werden. Zur Klärung des genauen
Tatgeschehens sollen nun vorhandene Videoaufnahmen aus dem
Innenstadtbereich ausgewertet werden.
Tuttlingen: Ein Italiener (52) war früh morgens war auf dem
Weg zur Arbeit, wurde plötzlich von hinten niedergestochen und
verblutete. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen. Ein
Tunesier (36) (Quelle: Bild-online), der erst vor wenigen
Wochen aus der U-Haft entlassen wurde. Der Mann soll im Mai
seine Ehefrau unvermittelt mit einem Messer angegriffen, dabei
aber nur leicht verletzt haben. Ein Richter erließ Haftbefehl.
Erster Staatsanwalt Frank Grundke (59): „In diesem Verfahren
erfolgte eine Begutachtung des Beschuldigten. Nach dem
Ergebnis der Begutachtung waren die Voraussetzungen für eine
vorläufige Unterbringung nicht gegeben“ Am 8. Juli kam der
Tunesier frei. Das Opfer war am Dienstag um 5.24 Uhr am
Tuttlinger Omnibus-Bahnhof angekommen, ging zu Fuß in Richtung
Arbeitsplatz. Nach 800 Metern erfolgte die hinterhältige
Attacke. Ein Ermittler: „Aufgrund der bisherigen Ermittlungen
ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte den Getöteten
unvermittelt von hinten angegriffen und durch mehrere
Messerstiche tödlich verletzt hat.“

Freiburg: Eine 32-Jährige bedroht haben soll ein Unbekannter
in der Nacht von Mittwoch, 16.09.2020, auf Donnerstag am
großen Opfinger See in Freiburg-Opfingen. Wie die Geschädigte
der Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall um circa 3
Uhr in der Nähe des Strandbereichs. Die 32-Jährige sprang
daraufhin in den See und flüchtete. Der Unbekannte entfernte
sich währenddessen von der Örtlichkeit. Eine Fahndung im
Bereich durch die Polizei blieb ohne Ergebnis. Die 32-Jährige
blieb unverletzt. Zum möglichen Motiv des Täters gibt es
derzeit noch keine gesicherten Informationen. Der
Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, kurze
schwarze Haare, südländisches Erscheinungsbild, zwischen 20-25
Jahre alt, eher dicklich, dunkle Sporthose, trug rote
Sportschuhe, schwarze Cap, schwarzes Tuch als Mundschutz.
Bad Vilbel: Am Montagabend kam es gegen 19.30 Uhr in der
Homburger Straße in Höhe eines dortigen Fitnessstudios zu
einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen. Ein 23jähriger Frankfurter wurde durch Schläge und den Einsatz von
Pfefferspray verletzt. Der Geschädigte wurde vor Ort durch
Rettungskräfte versorgt. Vor dem Eintreffen der Polizei hatten
sich der vermeintliche Haupttäter sowie mehrere Beteiligte zu
Fuß aus dem Staub gemacht. Zeugenangaben zufolge handelte es
sich bei dem Haupttäter um einen etwa 170 – 175 m großen Mann
mit südländischer Erscheinung und Boxerschnitt. Er trug ein
oranges T-Shirt und eine rote Sporthose.
Neumünster: Bereits am 16.08.2020 kam es zwischen 04.00 Uhr
und 05.00 Uhr gegenüber der Gaststätte Weitblick in der Plöner
Straße in Neumünster zu zwei gefährlichen Körperverletzungen,
die scheinbar nicht im Zusammenhang standen. Bei dem ersten
Fall wurde ein Geschädigter von mindestens drei männlichen
Personen südländisches Aussehen ) niedergeschlagen und ging zu
Boden. Wenige Minuten später kam es im zweiten Fall zu einer
gefährlichen Körperverletzung mittels Messer, ein anderer
Geschädigter erhielt vermutlich mit einem kleinen Messer
mehrere Stiche in den Rücken und musste im FEK behandelt

werden. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Während des
Tatzeitraumes sollen sich mindestens 25 Personen vor der
Gaststätte Weitblick aufgehalten haben, die die beiden
Vorfälle hätten beobachten können. Bisher haben sich aber
keine Zeugen der beiden Vorfälle gemeldet.
Suhl: In den Morgenstunden des 13.09.2020 kam es zu einer
Körperverletzung auf dem Platz der Deutschen Einheit, bei der
ein 26-Jähriger mit Migrationshintergrund einen bisher
Unbekannten verletzte. Nach medizinischer Versorgung lehnte
der Geschädigte eine Weiterbehandlung im Krankenhaus ab.
Gotha: Ein Flaschenwurf löste am Samstagabend einen
Polizeieinsatz auf dem Coburger Platz aus. Ein 32-Jähriger
hatte um 23:40 Uhr eine Bierflasche auf den Balkon einer
Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses geworfen. Die Flasche
verfehlte die 51-Jährige. Sie blieb unverletzt. Bei der
anschließenden Anzeigenaufnahme widersetzte sich der 32jährige Flaschenwerfer der Identitätsfeststellung und leistete
Widerstand gegen die Polizeibeamten. Zudem zog er
mitgeführtes Messer. Neben dem 32-Jährigen wurden

ein
die

Einsatzkräfte in der Folge durch einen 25-Jährigen fortwährend
beleidigt. Auch er widersetzte sich der Identitätsfeststellung
und leistete Widerstand. Der 32-Jährige und der 25-Jährige
wurden durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Die Polizisten
blieben bei den Widerstandshandlungen unverletzt. Da vier
weitere Personen aus derselben Personengruppe von Eritreern
einem Platzverweis nicht nachkamen, mussten sie ebenfalls in
Polizeigewahrsam genommen werden.

Gruppe
Dunkelhäutiger
begrapschen Frauen in Erfurt
und Karlsruhe
Karlsruhe: Nach einem sexuellen Übergriff in einem besonders
schweren Fall, der bereits am Dienstag gegen 21.00 Uhr in der
Karlsruher Nancystraße von vier bislang unbekannten Tätern an
einer 20-jährigen Frau verübt worden sein soll, suchen die
Ermittlungsbehörden nach Zeugen. Nach bislang vorliegenden
Erkenntnissen verließ die junge Frau zunächst am Dienstagabend
gegen 20.25 Uhr an der Bahnhaltestelle „Knielinger Allee“ eine
Straßenbahn. In der Folge begab sie sich zu Fuß in die
Nancystraße, wo sie etwas zu erledigen hatte. Auf ihrem
Rückweg gegen 21.00 Uhr wurde sie von vier bisher unbekannten
Männern, die sich dort aufhielten, festgehalten, gewaltsam
teilweise entkleidet und unsittlich berührt. Die Frau schrie
laut um Hilfe. In einem günstigen Moment gelang ihr die
Flucht. Die Anzeigeerstattung bei der Polizei erfolgte durch
die offensichtlich traumatisierte Frau erst tags darauf. Ihrer
Beschreibung nach hatten alle vier Männer einen dunklen Teint.
Erfurt: Am Mittwoch Morgen, gegen 08:00 Uhr, wurde in der
Bahnhofsunterführung in Richtung Stadtpark eine 16-Jährige von
drei Männern bedrängt. Die Männer hielten die junge Frau fest
und berührten sie gegen ihren Willen. Die Männer konnten durch
die Geschädigte wie folgt beschrieben werden: – ca. 185-190
cm, muskulös, dunkle Haut, dunkle Augen. Sie sprachen

gebrochen Deutsch und trugen weiße bzw. schwarze T-Shirts. Der
jungen Frau kamen zwei Männer zur Hilfe, welche auch durch die
Täter angegangen wurden. Sie blieben bei der Frau, bis diese
in ihren Bus einsteigen konnte. Die beiden Männer sowie
weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei
Erfurt
(0361
574324-602)
oder
jeder
anderen
Polizeidienststelle zu melden.
Die Frauenrechtsbewegung LUKRETA will auf die importierte
sexuelle Gewalt aufmerksam machen, und veröffentlichte vor
kurzem nachfolgende Zahlen:
Nordrhein-Westfalen wird neben Berlin gerne als Härtefall in
Sachen der Kriminalität angeführt. Im Jahr 2019 wurden hier
allein 15174 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
erfasst. In NRWs einwohnerstärkster Stadt #Köln stieg die Zahl
der gemeldeten Sexualdelikte um 5% an. Die Fälle des sexuellen
Missbrauchs an Kindern nahmen im Vergleich zum Vorjahr um
15,8% zu. Im Bereich der schweren Sexualstraftaten waren 37,2%
aller Tatverdächtiger Nichtdeutsche, das heißt Personen ohne
deutsche Staatsangehörigkeit. Bei den restlichen 62,8%
„deutschen“ Tatverdächtigen wird in der Kriminalstatistik
längst nicht mehr differenziert. 94,8% der Opfer ebensolcher
Härtefälle im Bereich
Übergriffe sind Frauen.

der

Vergewaltigung

und

sexuellen

Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte
Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Schutzsuchende, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).

Abgeschoben werden Merkels Fachkräfte übrigens so gut wie nie.
Inzwischen befinden sich über eine halbe Millionen abgelehnter
Asylbewerber in Deutschland, und sie werden so gut wie alle
dauerhaft hierbleiben.
Berlin: …Vor allem Drogendealer aus
Westafrika entwickeln sich für Frauen
und Anwohnerinnen zu einem alltäglichen
Problem. Sie werden bedrängt, beleidigt
und sexuell belästigt. „Delinquentes
Verhalten gegenüber Frauen stellt
hierbei ein relevantes Themenfeld“,
erklärte ein Polizeisprecher. Mehr als
40 Sexualdelikte – von sexueller
Nötigung bis hin zu Vergewaltigungen –
wurden in der Gegend seit 2017
angezeigt. Die Polizei berichtet von
vermehrten „Bürgerbeschwerden über im
Spalier
stehende
Betäubungsmittelhändler, die teilweise aggressiv Passanten
ihre Ware anbieten“.
Mannheim: Am Mittwoch um 13:03 Uhr setzte sich in der
Regionalbahn 2, Fahrtrichtung Biblis, kurz vor der Haltestelle
Mannheim-Waldhof ein bislang unbekannter Täter neben eine 19jährige Frau und manipulierte an seinem Geschlechtsteil und
starrte dabei sein Opfer an. Gegen 13:09 Uhr verließ er die
Bahn an der Haltestelle Lampertheim. Der Täter wird wie folgt
beschrieben: 25 – 30 Jahre alt, kräftige Statur, ca. 175 cm
groß,
/blaulicht/pm/14915/4708538″
target=“_blank“
rel=“noopener noreferrer“>dunkle Hautfarbe, kurzes dunkles
lockiges Haar, dunkelgrüner Rucksack, helle Hose, Brille mit
schwarzem Gestell, auffälliger Mundschutz mit Aufdruck von
Zähnen und Blut.
Stuttgart: Eine 23-Jährige ist am vergangenen Sonntag früh
(13.09.2020) gegen 02:45 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1
zwischen Österfeld und Schwabstraße von einem Unbekannten Mann

unsittlich berührt worden. Die junge Frau saß bereits in der
von nur wenigen Reisenden genutzten Schnellbahn in Richtung
Kirchheim/Teck, als am Haltepunkt Österfeld offenbar eine
Vierergruppe junger Männer in den S-Bahnwagen stieg. Einer
dieser Männer soll sich direkt neben die 23-jährige
Geschädigte gesetzt und während der Fahrt ihren Oberschenkel
berührt sowie seinen Kopf auf ihre Schulter gelegt haben.
Seine Begleiter saßen offenbar in unmittelbarer Umgebung und
sollen den Vorfall beobachtet sowie diesen in ausländischer
Sprache kommentiert haben. Mit dem Halt des Zuges am S-Bahnhof
Schwabstraße flüchtete die junge Frau aus der S-Bahn und
informierte am Folgetag die Polizei. Die Unbekannten sollen
nach der Tat in der S1 Richtung Kirchheim verblieben sein. Der
mutmaßliche Täter wird als 20-25 Jahre alter Mann mit
dunklerer Hautfarbe und schwarzen Haaren beschrieben.
Lehrte: Mitten in Lehrte, zwischen Sporthalle und Grundschule
an der Schlesischen Straße, ist eine 19-Jährige Opfer einen
schweren sexuellen Belästigung geworden. Insgesamt vier junge
Männer bedrängten und begrapschten die Frau und ließen erst
von ihr ab, als sie laut um Hilfe schrie. Jetzt ermittelt die
Polizei. Sie untersucht dabei auch einen möglichen
Zusammenhang mit einer versuchten Körperverletzung, die sich
kurz vor der Tat an der Schlesischen Straße am Bahnhof in
Lehrte abgespielt hat. Dort hatten mehrere junge Männer mit
Steinen und Flaschen auf einen Angestellten der Bahn geworfen.
Die Vorfälle spielten sich bereits in der Nacht zum Montag, 7.
September, ab. Die Polizei hat über sie aber mit Hinweis auf
zwischenzeitliche Ermittlungen erst am Freitag informiert. Das
schockierende Erlebnis für die 19-Jährige begann gegen 23.55
Uhr im Bereich der Gasse Wandelgraben zwischen dem
Zuckerzentrum und der Schlesischen Straße. Die junge Frau war
dort auf dem Heimweg, als sie zunächst von einem mit einer
Sturmmaske vermummten Mann angesprochen wurde. Sie solle
stehen bleiben, forderte der Maskierte die 19-Jährige auf. Das
tat die Frau jedoch nicht, sondern ging in Richtung

Schlesische Straße davon, wobei sie dem Unbekannten noch
zurief, sie habe Angst und er solle sie in Ruhe lassen. Der
Mann folgte der 19-Jährigen, und kurz darauf umringten gleich
vier Unbekannte die Frau. Laut Angaben der Polizei fassten die
Männer ihr dann an den Po, die Brust und in den Intimbereich.
Außerdem versuchten die Männer, ihr Opfer zu küssen. Als die
Frau laut um Hilfe schrie, ließen die Unbekannten jedoch von
ihr ab und flüchteten über die Manskestraße in Richtung
Krankenhaus. Das Opfer beschreibt die Angreifer als
südländisch mit kurzen, dunklen Haaren. Alle hätten deutsch
mit Akzent gesprochen. Nur der Haupttäter habe eine dunkle
Sturmmaske getragen, die drei anderen einen Mund-Nasen-Schutz.
Stuttgart: Am Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr war eine Frau in
der Geißstraße unterwegs, als sie plötzlich von den Tätern in
eine Ecke gedrängt und im Brust- und Intimbereich berührt
wurde, teilt die Polizei mit. Anschließend zwangen sie die 24jährige, die Tasche zu öffnen und klauten ihr einen kleinen
Geldbetrag und ihr 600-Euro-teures Huawei Handy. Die Täter
flüchteten. So wurden sie beschrieben: 26 bis 30 Jahre alt,
160 bis 170 cm groß, dunkler Teint.
Eslohe: Gegen ihren Willen wurde am Donnerstagabend eine Frau
im Kurpark geküsst. Die junge Esloherin wehrte sich, so dass
der bislang unbekannte Mann flüchtete. Gegen 21.30 Uhr ging
die 21-Jähjrige mit einer Freundin durch den Park. Hierbei kam
ihnen der Mann entgegen. Dieser sprach die Esloherin an und
fragte nach ihren Namen. Die Frauen ignorierten den Mann und
gingen weiter. Daraufhin hielt der Mann die Frau am Arm fest
und küsste sie auf den Mund. Die Frau wehrte sich und trat dem
Täter in den Genitalbereich. Nach dem Tritt ließ der Mann los
und flüchtete in Richtung Hauptstraße. Täterbeschreibung:
Schlanke Statur, dunkle kurze Haare, südländisches Aussehen,
etwa 1,80 Meter groß, schlechte Deutschkenntnisse,
rot/orangenes T-Shirt, dunkle Jeansjacke, dunkle lange Hose.
Bad Waldsee: Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der
sich bereits am 2. September gegen 17 Uhr im Seeweg ereignet

hat. Eine Mutter hielt sich mit ihrem Kleinkind am
Kinderlabyrinth auf, als ihr ein Mann auffiel, der sich in
einem nahegelegenen Gebüsch versteckte und dort sexuelle
Handlungen an sich vornahm. Nachdem die Frau erst einige Zeit
später die Polizei verständigte, verlief die dennoch
eingeleitete polizeiliche Fahndung erfolglos. Von der Zeugin
wurde der Mann wie folgt beschrieben: Ca. 40 Jahre alt, ca.
170 cm groß, südländisches Aussehen, schwarze kurze Haare,
Dreitagebart, Bierbauch, bekleidet mit einem weißen Hemd,
grauem Pullover und blauer Jeans. Er führte eine durchsichtige
Tüte mit Papierhandtüchern mit sich. Der bislang unbekannte
Täter soll sich in den vergangenen Wochen bereits mehrfach im
dortigen Bereich aufgehalten haben, jedoch ohne sich auffällig
zu verhalten.
Viersen-Süchteln:

Eine

36-jährige

Frau

aus

Viersen

verständigte am Donnerstagmorgen die Polizei und erstattete
Anzeige gegen einen Unbekannten Mann. Sie war am
Donnerstagmorgen gegen 05.45 Uhr mit ihrem Hund in einer
Parkanlage vor der Johannes-Kepler-Realschule an der
Friedensstraße unterwegs gewesen, als sich ihr der Unbekannte
näherte. Dieser beleidigte die Frau und entblößte sich vor
ihr. Dann habe der Unbekannte einen Gegenstand, möglicherweise
ein Messer, aus einer Tasche gezogen und die Frau bedroht. Die
36-Jährige lief nach Hause und verständigte die Polizei. Der
Unbekannte flüchtete in Richtung Tönisvorster Straße. Der Mann
ist ca. 1,85 Meter groß, hat schwarze kurze Haare und einen
dunklen Teint.

Österreich: Die SPÖ und der
politische Islam
Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) erreichten
Filmaufnahmen aus einer Wiener Moschee: Hochrangige SPÖFunktionäre bewegen sich offen in einem radikal-islamischen
Umfeld. In der SPÖ betont man immer, dass man mit fundamentalislamischen Kräften nichts am Hut habe. Doch die Realität
sieht ganz anders aus.
Mehr Analysen von Irfan Peci (ehemaliger Propagandechef von Al
Kaida für den deutschsprachigen Kulturraum) gibt es auf seinem
Kanal „Islamistenjäger“.
Auch in Deutschland besuchen selbst Ministerpräsidenten immmer
wieder Moscheen und Vereine zum Beispiel türkischer
Nationalisten wie der DITIB oder wie aktuell in Krefeld den
Grauen Wölfen.

Stolberg
Angreifer

(NRW):
schrie

Messer„Allahu

akbar“
In Stolberg (NRW) hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein
Mann einen Autofahrer in seinem Wagen mit einem Messer
angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Eine Not-OP rettete
sein Leben. Der Mann liegt schwer verletzt im Krankenhaus.
Bei der Attacke soll der Angreifer nach BILD-Informationen
„Allahu akbar“ gerufen haben. Wie ein Polizeisprecher auf
BILD-Anfrage erklärte, sei das Opfer mit seinem Auto im
Schritttempo unterwegs gewesen, als der Angreifer die
Fahrertür aufriss und ihm ein Messer in den Arm stach.
Der Tatverdächtige soll Kontakte in die radikal-islamische
Szene haben. Die Polizei hatte unmittelbar nach der Bluttat
mit Hochdruck eine Fahndung eingeleitet – und konnte bereits
am Sonntagabend einen Erfolg vermelden. Ein Sprecher des
Innenministeriums hatte gesagt: „Wir können bei dem
Messerangriff heute Nacht einen islamistischen Hintergrund
nicht ausschließen. Deshalb wird aktuell bundesweit nach dem
Tatverdächtigen gefahndet.“ Nach BILD-Informationen galt der
Verdächtige beim Staatsschutz bereits als „islamistischer“
Prüffall, nach der Tat wurde er nun als „islamistischer“
Gefährder eingestuft.
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.
Marburg: Nach einem Vorfall am Samstagmorgen, 5. September,
hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet und sucht nach den
mutmaßlichen Tätern und weiteren Zeugen. Nach Angaben der
beiden 19 und 21 Jahre alten Opfer wurden sie gegen 4.45 Uhr
am Pilgrimstein in Höhe Lahntor unvermittelt von vier Männern
angesprochen. Zwei Männer aus dieser Gruppe brachten die
beiden Geschädigten zu Boden und sollen dann mit Tritten ins
Gesicht und die Rippen auf sie eingewirkt haben. Die
Attackierten erlitten dabei leichte Verletzungen. Die
mutmaßlichen Täter flüchteten kurz vor dem Eintreffen einer
zufällig vorbeifahrenden Polizeistreife. Fahndungsmaßnahmen
mit mehreren Einsatzfahrzeugen verliefen ohne Erfolg. Laut
Zeugen
haben
die
Verdächtigen
ein
südländisches
Erscheinungsbild und sind etwa 20 bis 25 Jahre alt.
Karlsruhe: Am frühen Samstagmorgen wurde ein Mann auf dem
Karlsruher Stephansplatz von einem Unbekannten unter anderem
mit einer Glasflasche geschlagen und dabei nicht unerheblich
verletzt. Zeugenangaben zufolge wurde das 54-jährige Tatopfer
von einem unbekannten Mann zunächst mehrfach mit einer
halbvollen Weinflasche geschlagen. Als der Geschädigte zu
Boden ging, trat der Angreifer auf sein Opfer ein und floh
dann zu Fuß vom Tatort. Der 54-Jährige musste mit
Schnittverletzungen im Gesicht und Rückenschmerzen vom
Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht
werden. Zeugen der Tat beschrieben den flüchtigen
Tatverdächtigen als rund 28 Jahre alt, 174 cm groß, muskulös,
mit kurz rasierten Haaren und von südländischer Erscheinung.
Kassel: Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich
in der Nacht vom Freitag, 28.08., auf Samstag, 29.08.2020, in
Höhe eines Kiosks auf der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke
Friedrich-Engels-Straße ereignete, suchen die Ermittler der

Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Ein 19Jähriger aus Kassel, der dort einen Streit unter zehn Personen
schlichten wollte, war plötzlich von dieser Gruppe angegriffen
und zusammengeschlagen sowie getreten worden. Unter Schock
stehend suchte der 19-Jährige erst am nächsten Tag ein
Krankenhaus auf, wo mehrere Prellungen am Kopf und im Gesicht,
eine Bisswunde sowie ein Zahnabbruch festgestellt wurden und
er eine Nacht bleiben musste. Im Anschluss an den
Krankenhausaufenthalt erstatte das Opfer schließlich Anzeige
bei der Polizei. Die bisherigen Ermittlungen brachten bislang
jedoch keine Hinweise auf die etwa zehn Personen, bei denen es
sich um Männer mit südländischem Äußeren gehandelt haben soll.
Frankfurt: Ein 17-jähriger Frankfurter war am Sonntag, den 6.
September 2020, gegen 14.40 Uhr, mit seinem Fahrrad unterwegs
Im Uhrig. Im rückwärtigen Bereich eines Tenniszentrums, in
Höhe der Hausnummer 23, traf er auf eine Gruppe von 7-8
Jugendlichen, die ihn anhielten und den Kauf von Marihuana
anboten. Als er dies verneinte, schlugen und traten sie auf
ihn ein, auch, als er bereits am Boden lag. Schließlich
entfernten sich die Täter mit seinem Fahrrad in Richtung des
Freibades Eschersheim. Bei seinem Fahrrad handelt es sich um
ein schwarzbraunes Trekkingrad der Marke Cube mit blauen
Applikationen. Der Wert des Rades beziffert sich auf ca. 650
EUR. Die Täter werden beschrieben als 16-18 Jahre alt und etwa
170 cm groß. Von orientalischem Erscheinungsbild, dunkel bis
schwarz gekleidet.
Bad Homburg: Am Mittwoch ist ein 13-Jähriger von einem bislang
unbekannten Täter in Oberursel (Taunus) angegriffen worden.
Der Junge befand sich gegen 15:30 Uhr auf dem Gehweg der
Straße „An der Brennersmühle“, als er von dem Angreifer mit
Schlägen und Tritten angegriffen worden sein soll. Nach
Aussage des 13-Jährigen soll es sich bei dem Täter um einen
ca. 16 Jahre alten Jugendlichen mit dunklem Teint gehandelt
haben, der etwa 1,80 Meter groß gewesen sein soll. Der
Angreifer habe ein weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift,

eine graue Jeans und kurze braune Haare getragen, die nach
vorne gekämmt waren. Auffällig soll zudem eine ca. 5cm große
Narbe am Kinn des Jugendlichen gewesen sein. Das zuständige
Fachkommissariat der Polizeidirektion Hochtaunus hat die
Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit
sachdienlichen Hinweisen zum Tathergang unter der
Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.
Eisenach: Gestern Abend hat sich ein 38 Jahre alter Mann
(deutsch) bei einer Auseinandersetzung mit zwei Männern im
Alter von 20 und 23 Jahren (liberianisch und algerisch)
leichte Verletzungen zugezogen. Der Geschädigte befand sich
gegen
18.30
Uhr
auf
seinem
Grundstück
an
der
Goldschmiedenstraße, als die beiden 20- und 23-Jährigen vorbei
liefen. Zunächst soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung
gekommen sein, in deren Folge der 38-Jährige von seinen
Kontrahenten mit Gegenständen beworfen worden sein soll und
dadurch leichte Verletzungen erlitt. Anschließend seien die
jungen Männer davon gelaufen. Im Rahmen der polizeilichen
Maßnahmen konnten beide Tatverdächtige aufgegriffen werden,
sie standen offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel.
Auf der Flucht zog sich der 20-Jährige oberflächliche
Verletzungen am Kopf zu und wurde ärztlich begutachtet. Die
einschlägig polizeibekannten Tatverdächtigen wurden nach
richterlicher Bestätigung in Gewahrsam genommen, die Beamten
leiteten Ermittlungsverfahren gegen sie ein.
Mannheim: Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr kam es im Bereich U1/U2
an der Fußgängerampel zu einer Körperverletzung, bei der ein
30-jähriger durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt
wurde. Hiernach kam es zu einem Gerangel, wobei beide Personen
zu Boden gingen. Im Anschluss ging der Täter mit einem
Herrenrad flüchtig. Dieser wird wie folgt beschrieben:
männlich, 40-50 Jahre, leichter Bart, Glatze, südländischer
Phänotyp, blaues Shirt, dunkle Hose.
Dresden: Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am heutigen
Dienstag mitteilte, führten die umfangreichen Ermittlungen von

Polizei und Staatsanwaltschaft zum Erfolg. Nicht einmal vier
Wochen nach dem brutalen Angriff konnten zwei Tunesier (25 und
36 Jahre) und ein Iraker (32 Jahre) aufgespürt und
festgenommen werden. Am 13. August gegen 21.30 Uhr überfielen
mutmaßlich diese drei Männer einen 43-jährigen Dresdner in der
Straßenbahnlinie
2
in
Richtung
Gorbitz.
Laut
Staatsanwaltschaft sollen die Tunesier und der Iraker den Mann
„ohne erkennbaren Grund“ provoziert und geschlagen haben, bis
er an der Haltestelle Karcherallee das Fahrzeug vorzeitig
verließ. Eigentlich wollte der Mann damit der Konfrontation
aus dem Weg gehen, doch die Unbekannten folgten ihm aus der
Bahn und prügelten weiter auf ihn ein. An der Haltestelle
sollen sie weiter auf ihr Opfer wüst eingeschlagen haben.
Leipzig: Gestern Abend wurde ein 29-Jähriger durch einen
Unbekannten angegriffen und mit einem spitzen Gegenstand
verletzt. Als der Geschädigte mit einem Bekannten (17) auf
einer Parkbank im Müllerpark saß wurde er von zwei unbekannten
Männern angesprochen. Während des Gesprächs kam es zu einem
Streit in dessen Folge einer der Unbekannten mit einem spitzen
Gegenstand in die Hüfte des Geschädigten stach. Im Anschluss
flüchteten die beiden Männer sowie sein Kumpel in Richtung des
LVB Turms. Durch den Notarzt konnte eine lebensbedrohliche
Verletzung ausgeschlossen werden. Der Geschädigte wurde zur
weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der
unbekannte Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:
tunesische Staatsangehörigkeit, ca. 1,85 m, dunkler Teint,
schwarze kurze Haare, schwarzes Basecap und schwarze
Oberbekleidung. Es wurden Ermittlungen wegen gefährlicher
Körperverletzung eingeleitet.
Linz: Das Opfer betrat gegen 16.45 Uhr das Einkaufszentrum und
wurde dabei vom Beschuldigten gemeinsam mit zwei weiteren
Jugendlichen verfolgt. Der Jüngere erklärte dem 16-Jährigen,
dass er mit ihm auf der Toilette reden müsse. „Du verlässt das
Einkaufszentrum!“ Dort kam es zur ersten tätlichen
Auseinandersetzung, wo der 14-Jährige auf das Opfer mit der

Faust einschlug. Ebenso erklärte er ihm, dass er das
Einkaufszentrum zu verlassen habe. Beim Verlassen der
Örtlichkeit attackierte der Türke den 16-Jährigen neuerlich.
Er lockte ihn in eine Unterführung, wo sich auch vier seiner
Freunde aufhielten. Anschließend versuchte er in
Kampfsportmanier seinem Opfer einen Drehstoß gegen den Körper
zu versetzen. Als ihm dies nicht gelang, brachte er es mit
einer speziellen Technik zu Fall, wobei das Opfer mit dem Kopf
auf dem Boden aufschlug. Der 14-Jährige wollte dann noch auf
seinen Kontrahenten losgehen, wurde aber von seinen Freunden
zurückgehalten. Er verbat dem 16-Jährigen neuerlich, das
Einkaufszentrums zu betreten. Das Opfer erlitt bei der
Auseinandersetzung Verletzungen unbestimmten Grades, der
Beschuldigte wird der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.
Hannover:

Am

Dienstag,

08.09.2020,

haben

drei

bislang

unbekannte Jungen auf einem Spielplatz im hannoverschen
Stadtteil Bothfeld eine Gruppe spielender Kinder verbal und
körperlich attackiert. Die Polizei hat die Ermittlungen
aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise zu den mutmaßlichen
Tätern. Nach bisherigen Erkenntnissen verweilten sieben Kinder
im Alter zwischen elf und zwölf Jahren gegen 18:20 Uhr auf dem
Spielplatz „Bothfelder Anger“ im Bereich eines Fußballfeldes,
als sie von drei unbekannten Jungen zunächst verbal beleidigt
wurden. Drei Zwölfjährige wurden anschließend von den Störern
geschlagen und getreten. Einer der Täter entwendete zudem das
Rad eines Kindes. Die Täter flüchteten damit anschließend in
Richtung Neubaugebiet beim Bothfelder Kirchweg. Die Kinder
verständigten die Polizei, die sofort die Fahndungsmaßnahmen
einleitete. Im Nahbereich konnte das mutmaßlich entwendete
Fahrrad sichergestellt werden. An dem Rad entstand ein
Sachschaden, den die Polizei auf circa 500 Euro schätzt. Die
Suche nach den Tätern verlief jedoch ohne Erfolg. Die Polizei
hat die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich mit diesem
Zeugenaufruf Hinweise aus der Bevölkerung. Der erste
mutmaßliche Täter soll laut Angaben der Kinder circa elf Jahre
alt und circa 1,50 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt trug er

ein schwarzes, nach hinten gerichtetes Cap, eine schwarze
Jacke, eine blaue Nike-Hose. Zudem hatte er eine Bauchtasche,
die quer um den Oberkörper gespannt war. Der zweite
mutmaßliche Täter wird von den Geschädigten auf zwölf Jahre
geschätzt. Er soll circa 1,60 Meter groß sein und dunkelblonde
Haare haben. Der Junge war bei der Tat mit einer weißen Jacke
mit roten Streifen und einer blauen Adidas-Hose bekleidet und
trug blaue 720-Nike-Schuhe. Der dritte Täter wird ebenfalls
auf zwölf Jahre geschätzt und circa 1,60 Meter groß sein. Er
hatte braune Haare und trug dunkle Kleidung und schwarze NikeSchuhe. Alle drei Täter sollen nach Angaben der betroffenen
Kinder ein südländisches Aussehen haben.
Marburg: Nach einem Vorfall am Samstagmorgen, 5. September,
hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet und sucht nach den
mutmaßlichen Tätern und weiteren Zeugen. Nach Angaben der
beiden 19 und 21 Jahre alten Opfer wurden sie gegen 4.45 Uhr
am Pilgrimstein in Höhe Lahntor unvermittelt von vier Männern
angesprochen. Zwei Männer aus dieser Gruppe brachten die
beiden Geschädigten zu Boden und sollen dann mit Tritten ins
Gesicht und die Rippen auf sie eingewirkt haben.
Attackierten erlitten dabei leichte Verletzungen.

Die
Die

mutmaßlichen Täter flüchteten kurz vor dem Eintreffen einer
zufällig vorbeifahrenden Polizeistreife. Fahndungsmaßnahmen
mit mehreren Einsatzfahrzeugen verliefen ohne Erfolg. Laut
Zeugen
haben
die
Verdächtigen
ein
südländisches
Erscheinungsbild und sind etwa 20 bis 25 Jahre alt.
Karlsruhe: Am frühen Samstagmorgen wurde ein Mann auf dem
Karlsruher Stephansplatz von einem Unbekannten unter anderem
mit einer Glasflasche geschlagen und dabei nicht unerheblich
verletzt. Zeugenangaben zufolge wurde das 54-jährige Tatopfer
von einem unbekannten Mann zunächst mehrfach mit einer
halbvollen Weinflasche geschlagen. Als der Geschädigte zu
Boden ging, trat der Angreifer auf sein Opfer ein und floh
dann zu Fuß vom Tatort. Der 54-Jährige musste mit
Schnittverletzungen im Gesicht und Rückenschmerzen vom

Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht
werden. Zeugen der Tat beschrieben den flüchtigen
Tatverdächtigen als rund 28 Jahre alt, 174 cm groß, muskulös,
mit kurz rasierten Haaren und von südländischer Erscheinung.
Kassel: Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich
in der Nacht vom Freitag, 28.08., auf Samstag, 29.08.2020, in
Höhe eines Kiosks auf der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke
Friedrich-Engels-Straße ereignete, suchen die Ermittler der
Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Ein 19Jähriger aus Kassel, der dort einen Streit unter zehn Personen
schlichten wollte, war plötzlich von dieser Gruppe angegriffen
und zusammengeschlagen sowie getreten worden. Unter Schock
stehend suchte der 19-Jährige erst am nächsten Tag ein
Krankenhaus auf, wo mehrere Prellungen am Kopf und im Gesicht,
eine Bisswunde sowie ein Zahnabbruch festgestellt wurden und
er eine Nacht bleiben musste. Im Anschluss an den
Krankenhausaufenthalt erstatte das Opfer schließlich Anzeige
bei der Polizei. Die bisherigen Ermittlungen brachten bislang
jedoch keine Hinweise auf die etwa zehn Personen, bei denen es
sich um Männer mit südländischem Äußeren gehandelt haben soll.

Wie eine Youtuberin Katrin

Göring-Eckardt in die Flucht
schlug
Von REBECCA SOMMER (seit zwei Monaten auf Lesbos) | […] Ich
frage die Erste, die da sitzt, mit Speckröllchen und
zusammengesunken, auf Englisch, ob sie ein griechisches
Telefon besitzt. “No, we are from Germany”. “Oh, ich auch”,
antworte ich, “für welche Zeitung oder Medium arbeitet ihr?”
“Regierung”, sagt die Frau, und ich erkenne ihre Stimme. Gegen
das grelle Sonnenlicht schaue ich mir diese Frau genauer an,
und trotz Mundschutz, schneeweiss, erkenne ich sie.
Katrin Göring-Eckardt, die ich regelrecht gefressen habe. Die
gesagt hat, “Deutschland wird sich drastisch verändern, und
ich freue mich darauf”.
“Ach nee, auch hier, wohl um diese inszenierten Bilder von den
Migranten und Brandstiftern mit nach Hause zu bringen, um sie
alle zu uns zu holen. Mehr und immer mehr sollen in unser Land
kommen, sagen Sie mal, schämen sie sich eigentlich gar nicht?”
Ich zücke mein Handy, schieße zwei Fotos, leider gegen das
Sonnenlicht, dann schiebt sie die Hand davor, und flieht.
Ich schalte auf recording. Mit starrem Blick nach vorne,
superschnell marschiert, nein flüchtet sie vor mir. So vieles
könnte man ihr an den Kopf werfen, schlussendlich bin ich
Betroffene, Deutsche. Und niemands Angestellte. Frei, kann ich
sagen, was ich will. Aber sie rennt so schnell, ich hinterher,
ich will ihr Gesicht ins Bild bekommen. Man kann sich das
ungeschnitten [bei 12:05 min] des Videos anschauen.
Als ich sie frage, sinngemäß (keine Zeit es zu
transkribieren), ob sie es okay findet, Leute, von denen die
meisten auch laut UNHCR gar keine Flüchtlinge sind, zu uns zu
holen, darunter sogar Brandstifter, meldet sich ihre Stimme

hinter der Maske: „Ich glaube, Sie
Brandstifterin, soviel ist sicher”.

sind

hier

die

Ach soooo ist das. AHA! Hier meldet sich direkt im O-Ton der
Regierungsgebäudegraben.
“Machen Sie das weiter”, so Göring nochmal: “Wir machen das
für die Menschlichkeit”.
Ja ja, von wegen. Für blöd verkaufen kann ich mich selber.
Ich informiere Göring-Eckardt noch, dass sie es bloß nicht
wagen soll, diese falschen, inszenierten Bilder zu nutzen,
…als ihr Mietwagen davonfährt.
Somit, meine Ansage an die ungeliebte Frau Katrin GöringEckardt, was für ein furchtbarer Name, mit dieser Nummer
kommen Sie nicht durch!
Ich liebe mein Land, meine Heimat, meine Kultur, meine Leute,
im Gegensatz zu Ihnen. Besäßen Sie Menschlichkeit, wie Sie
doch behaupten, würden Sie uns in Deutschland anschauen und
unsere Interessen, unser Menschen- und Völkerrecht
verteidigen.
SIE sind die Brandstifterin, indem sie Menschen ungeprüft,
ohne Identität, ohne Fluchtgrund, oftmals Hardliner-Muslime,
Drogenhändler, Kriminelle und eben auch Brandstifter zu uns
holen wollen, mit all den bekannten Problemen, die wir schon
überbordend erleiden müssen seit 2015, und das wissen Sie.

(Der komplette Bericht von Rebecca Sommer kann bei Boris
Reitschuster nachgelesen werden)

Dortmund: Eritreer belästigt
und verprügelt 16-Jährige
Er belästigte in der Dortmunder Nordstadt ein junges Mädchen
aus Lünen, wurde handgreiflich, als sie ihn abwies, und
rastete im Anschluss komplett aus. Nach ersten Zeugenaussagen
sprach der aus Soest stammende Mann [am Dienstag] Abend gegen
21.20 Uhr ein junges Mädchen auf der Schleswiger Straße an,
und
zwar
„in
aufdringlichster
Weise“,
schildert
Polizeisprecher Gunnar Wortmann. Die 16-jährige Lünenerin
sagte dem 24-Jährigen, dass er sie in Ruhe lassen sollte. Was
passierte?
Er wurde gewalttätig, schlug ihr mit der Faust ins Gesicht und
den Bauch. Die 16-Jährige flüchtete in ein nahegelegenes Café.
Der gewaltbereite Belästiger rastete daraufhin vollkommen aus
und warf Tische und Stühle gegen die Eingangstür. Dabei
verletzte er sich selbst im Gesicht. Auch beim Eintreffen der
Polizei ließ sich der Tobende nicht beruhigen und randalierte
weiter, wehrte sich mit Händen und Füßen gegen seine
Festnahme, versuchte die Beamten zu treten und zu bespucken.
Dann trafen die Rettungskräfte ein, und auch sie sahen sich
Bespuckungsversuchen ausgesetzt. Eine Behandlung der
Gesichtsverletzung war deshalb erst nach einer Sedierung durch
den Notarzt möglich. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins
Krankenhaus
gefahren.
„Es
folgen
Anzeigen
wegen
Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“,
schließt Polizeisprecher Gunnar Wortmann. Auf unsere Nachfrage

ergänzte er, dass es sich bei dem in Soest wohnenden Mann um
einen
24-jährigen
Eritreer
handelt,
der
„wegen
gleichgelagerter Delikte“ polizeibekannt sei. Haftgründe
bestanden nicht (Artikel übernommen von rundblick-unna.de).
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte
Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Schutzsuchende, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Fachkräfte übrigens so gut wie nie.
Inzwischen befinden sich über eine halbe Millionen abgelehnter
Asylbewerber in Deutschland, und sie werden so gut wie alle
dauerhaft hierbleiben.
München: Am Montag, 07.09.2020, gegen 09:45 Uhr, befand sich
eine 73-jährige Rentnerin auf dem Gehweg der Weihenstephaner
Straße, als sich ihr plötzlich und unvermittelt ein 36Jähriger, der in München wohnhaft ist, näherte. Er umarmte sie
und griff ihr mit der Hand über der Kleidung in den
Genitalbereich. Münchnerin gelang es den alkoholisierten Mann
mit beiden Armen durch Schubsen von sich wegzuschieben. Eine
zufällig vorbeifahrende Polizeistreife wurde auf den Vorfall
aufmerksam und konnte den Tatverdächtigen daraufhin vor Ort
festnehmen. Nach Durchführung allen polizeilichen Maßnahmen
wurde der Tatverdächtige vom Polizeipräsidium München aus
entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 15
übernommen.
Kommentar Pi-NEWS: Dass es sich bei dem 36-Jährigen um einen
Nigerianer handelt, verschweigt die Polizei. Die erfährt man

erst aufgrund weiterer Übergriffe in den nächsten Tagen:
München: Wie bereits berichtet, wurde ein 36-jähriger Mann am
Montag, 07.09.2020, nach einem sexuellen Übergriff
festgenommen und nach der Anzeigenbearbeitung wieder
entlassen.Wie sich bei den weiteren kriminalpolizeilichen
Ermittlungen herausstellte, wurde der 36-jährige Nigerianer
bereits am Montag, 07.09.2020, gegen 14:00 Uhr, erneut, in
seiner Unterkunft gegenüber einem 7-jährigen Mädchen,
übergriffig, indem er ihr auf das Gesäß schlug. Darüber hinaus
wurde er am gleichen Tag auch gegenüber einer Sozialbetreuerin
der Unterkunft ebenfalls übergriffig, indem er ihr in zwei
Fällen über der Bekleidung in den Schritt griff. Am Dienstag,
08.09.2020, gegen 07.15 Uhr, griff der Tatverdächtige
schließlich unvermittelt einer ihm unbekannten 14-jährigen
Schülerin an einer Ampel in der Berg-am-Laim-Straße, Ecke
Schlüsselbergstraße über der Kleidung ans Gesäß und
streichelte sie dabei. Der 36-Jährige wurde am Dienstag,
08.09.2020, gegen 14:00 Uhr in der Unterkunft in Berg-am-Laim
festgenommen.
Bei der Festnahme war der Tatverdächtige erheblich
alkoholisiert. Nach einer ärztlichen Begutachtung durch einen
Facharzt stellte die Staatsanwaltschaft München I beim
Ermittlungsrichter einen Antrag auf Unterbringung, der vom
Ermittlungsrichter bestätigt wurde. Der 36-Jährige wurde in
einem
Krankenhaus
untergebracht.
Die
weiteren
kriminalpolizeilichen Ermittlungen u.a. wegen sexuellen
Missbrauchs an Kindern und mehrfacher sexueller Belästigung
werden durch das Kommissariat 15 übernommen.
Heidelberg: Mit einem Phantombild fahndet das Dezernat
Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nach
einem bislang unbekannten Täter, der im dringenden Verdacht
steht, am Samstag, den 05. September 2020, gegen 7.45 Uhr, im
Stadtteil Neuenheim eine Joggerin auf dem Leinpfad, direkt
hinter dem Zoo, körperlich attackiert zu haben. Der Unbekannte
sprach die 57-Jährige während einer kurzen Laufpause an und

fragte nach dem Weg. Nachdem das kurze Gespräch beendete war,
setzten sie ihre Wege zunächst fort. Nach wenigen Minuten
trafen aber beide wieder aufeinander, wobei der Unbekannte der
Joggerin einen Stoß in den Rücken versetzte, sodass sie eine
kleine Uferböschung zum Neckar hinunterstürzte. Anschließend
schlug er auf die Frau ein. Als sich die Frau vehement zur
Wehr setzte, stieß er sie in den angrenzenden Neckarkanal.
Während der Täter daraufhin flüchtete, schwamm die 57-Jährige
an die nächstmögliche Ausstiegsstelle und vertraute sich einem
Passanten an, der die Polizei informierte. Eine sofort
eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief allerdings
ohne Ergebnis. Er wurde wie folgt beschrieben: ca. 30-35
Jahre; über 170 cm; dunkle Augen; sportliche Figur; schwarze,
kurze, glatte Haare; vermutlich Dreitagebart; südländische
Erscheinung. Er trug eine dunkle, lange Hose, eine
Langarmjacke, darunter einen braungemusterten Strickpullover
und helle Schuhe aus geflochtenem Leder (Mokassin ähnlich). Ob
diese Tat im Zusammenhang mit einem weiteren Fall steht, der
sich wenige Minuten zuvor unweit davon „Im Neuenheimer Feld“,
Höhe Nr. 687, ereignete, ist Gegenstand der weiteren
Ermittlungen. Eine 22-Jährige Studentin war kurz nach 7.30 Uhr
von einem Parkhaus aus auf dem Nachhauseweg, als sie ein
unbekannter Mann in eindeutig sexueller Absicht ansprach.
Nachdem sich die junge Frau nicht weiter darauf einließ, fiel
der Unbekannte über sie her. Aufgrund ihrer großen Gegenwehr,
ließ er sodann von ihr ab und flüchtete. Eine erste
Beschreibung des Täters brachte bislang keine Übereinstimmung
mit dem Täter der nachfolgenden Tat. Ermittlungen hierzu sind
jedoch noch im Gange.
München: Am Dienstag, 08.09.2020, zwischen 14:00 Uhr und 14:30
Uhr, fuhr ein 21-jähriger Eritreer mit der U-Bahn vom
Hauptbahnhof stadtauswärts in Richtung Messestadt. In der UBahn ging er, ersten Ermittlungen zufolge, zu einer bislang
unbekannten Frau und berührte sie mit seinen Händen über der
Kleidung an den Brüsten. Außerdem versuchte er sie zu küssen.
Um der Frau zu helfen, kam eine zweite bislang noch unbekannte

Frau hinzu.Als beide an der Haltestelle Fraunhoferstraße
ausstiegen, berührte der 21-Jährige auch die zweite Frau,
indem er sie von hinten in den Schritt fasste. Dies sahen zwei
weitere Passanten, die den Notruf verständigten und den
Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielten.
Die beiden geschädigten Frauen verließen währenddessen die
Örtlichkeit. Aufgrund des psychisch auffälligen Verhaltens des
21-Jährigen, der unter anderem auch später im Streifenwagen
versuchte eine Polizeibeamtin zu küssen, wurde er in ein
psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Er wurde wegen
sexueller Belästigung und Beleidigung angezeigt.
Wien: Sachverhalt: Polizisten der Polizeiinspektion
Kopernikusgasse wurden zu einem Einsatz nach Wien-Mariahilf
gerufen. Ein 22-jähriger afghanischer Staatsangehöriger soll
versucht haben, eine 20-jährige Frau sexuell zu belästigen.
Nachdem sich der Tatverdächtige nicht ausweisen konnte und
seine Daten auch nicht bekanntgeben wollte, wurde er zur
Feststellung seiner Identität in eine Polizeiinspektion
mitgenommen. In der Polizeiinspektion versuchte sich der Mann
durch Schläge und Tritte der Identitätsfeststellung
entziehen. Der 22-Jährige wurde festgenommen.

zu

Gießen: Die Polizei sucht nach einem versuchten sexuellen
Übergriff von Dienstagabend nach Zeugen. Eine 40-jährige Frau
stieg gegen 19.35 Uhr an der Bushaltestelle in der
Industriestraße aus und lief in Richtung der Hessischen
Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE). Ein unbekannter Mann sprach
sie nach dem Ausstieg an. Als sie nicht reagierte, beleidigte
er sie und hielt sie fest. Das Opfer konnte sich losreißen und
lief zum Sicherheitsdienst der HEAE. Dabei folgte ihr der Mann
und beleidigte sie weiterhin. Die Ermittlungen führten zu
einem 35-jährigen Bewohner der Asylunterkunft. Der afghanische
Staatsbürger pustete 2,67 Promille. Nach Abschluss der
polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler ihn wieder.
Ingolstadt: Wie die Polizei in Ingolstadt am Dienstag
mitteilte, hatte sich der Mann gegen 13 Uhr an der

Bushaltestelle „Am Westpark/Audi-Ring“ aufgehalten. Dort habe
er sich zunächst noch mit zwei Begleitern unterhalten „und das
Mädchen bereits im Blick gehabt. Als diese Begleiter sich
entfernten, habe sich der Täter der 15-Jährigen genähert und
sie in einer unbekannten Sprache angesprochen. Er „hielt ihr
einen Geldschein vor und berührte sie im Schulterbereich.
Schließlich zog er seine Hose nach unten und zeigte sein
Geschlechtsteil vor.“ Als Passanten den Mann ansprachen,
ergriff er die Flucht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter
der Telefonnummer 0841-93430 bei der Kripo (oder jeder anderen
Polizeidienststelle) zu melden.
Neubrandenburg: Ein 14-jähriges Mädchen meldete sich heute
(08.09.20) gegen 15:00 Uhr über den Notruf bei der Polizei.
Ein ihr unbekannter Mann hatte sich in der Öffentlichkeit
selbst befriedigt. Sie gab telefonisch die Beschreibung des
Mannes und den Tatort durch. Die eingesetzten Beamten des
Neubrandenburger Hauptrevieres konnten den unbekannten
Tatverdächtigen jedoch nicht mehr feststellen. Die Geschädigte
berichtete, dass sie sich in der Stargarder Straße, in Höhe
des Mudder-Schulten-Brunnens befand, als sie die Handlungen
wahrnehmen musste. Sie reagierte vorbildlich, indem sie sich
vom Ort entfernte und den Notruf wählte. Den Unbekannten
beschrieb die Jugendliche als etwa 20 Jahre alt, leicht
dunkler Teint, kurzes schwarzes Haar, bekleidet
dunkelgrüner Jacke (eventuell Flecktarn).

mit

Recklinghausen: Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem
angezeigten Vorfall im Bereich Ottersteig/Ziegelstraße machen
können. Eine 44-jährige Frau aus Dorsten alarmierte die
Polizei, nachdem sie in der Nacht auf Sonntag von vier Männern
belästigt worden war. Nach eigenen Angaben war sie um kurz
nach Mitternacht, gegen 0.10 Uhr, auf einem Feldweg zwischen
Ottersteig und Ziegelstraße unterwegs. Dort wurde sie von vier
jungen Männern angesprochen, belästigt und bedrängt. Dabei
sollen die Männer sie auch unsittlich berührt haben. Nach
ihren Angaben hörte sie einen Pfiff, woraufhin die Männer

schließlich wegliefen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise
zu der Tat oder den gesuchten Personen machen können. Gesucht
wird auch die Person, die in der Nacht gepfiffen und so die
Täter offenbar verscheucht hat. Die vier jungen Männer wurden
wie folgt beschrieben: etwa 18 bis 20 Jahre alt, ca. 1,70 bis
1,75m groß, dunkle Haare, dunkle Haut, zwei mit glatten, zwei
mit gegelten Haaren, trugen helle Kapuzenpullis und blaue
Jeans.
Gießen: Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend (04.
September) einer 22-jährigen Frau aus dem Landkreis WaldeckFrankenberg in den Schritt gefasst. Die Frau befand sich mit
zwei Freundinnen zwischen 21.30 und 21.45 Uhr bei den
Fahrradständern der Galerie Neustädter Tor, als er ihr den Weg
versperrte und sie berührte. Er war in Begleitung eines
Mannes. Beschreibung des Verdächtigen: Er ist etwa 20 Jahre
alt und zirka 1,68 Meter groß. Er hat einen dunklen Hauttyp,
einen rundlichen Kopf, kurze dunkelbraune bis schwarze Haare
und ist stämmig gebaut.
Limburg: Nachdem ein Zeuge am Samstagabend der Limburger
Polizei einen sexuellen Übergriff im Bereich des Limburger
Lahnufers meldete, sucht die Limburger Kriminalpolizei die
Geschädigte des Übergriffes. Laut den Angaben des Zeugen hielt
sich dieser gegen 20.30 Uhr mit zwei Hunden „Am Steiger“ auf,
als er sah wie eine junge Frau von drei Männern in ein Gebüsch
gezogen und unsittlich berührt wurde. Geistesgegenwärtig eilte
der Hundebesitzer der Frau zur Hilfe und vertrieb das Trio,
welches in Richtung Obermühle flüchtete. Zusammen mit der Frau
lief der Zeuge dann in Richtung Limburger Innenstadt, wo er
sich im Bereich des Kornmarktes von der Frau trennte. Die
Geschädigte soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein und lange
blonde Haare gehabt haben. Bekleidet sei sie mit einer dunklen
Strickjacke, einer Bluse und einer langen Hose gewesen. Die
Angreifer sollen einen dunklen Teint gehabt haben und schwarze
Kleidung getragen haben.
Eschborn: Um kurz vor Mitternacht ist am Samstagabend in

Eschborn eine junge Frau von einem unbekannten Täter von
hinten angegriffen und bedrängt worden. Mutmaßlich aufgrund
der heftigen Gegenwehr und eines Zeugen, ließ der Täter von
der 28-Jährigen ab und flüchtete. Derzeitigen Erkenntnissen
zufolge war die Geschädigte gegen 23:45 Uhr in Eschborn Süd
aus der S-Bahn in Richtung Kronberg gestiegen. Anschließend
ging sie über den Fuß- bzw. Feldweg hinter dem Bahnhof in
Richtung Unterortstraße, als der Täter sie auf Höhe des
Grillplatzes von hinten packte und versuchte, ihr den Mund
zuzuhalten sowie sie im Intimbereich zu berühren. Dagegen
setzte sich die 28-Jährige mit Schlägen und Schreien zur Wehr,
worauf ein 28 Jahre alter Zeuge aufmerksam wurde. Während sich
dieser dem Ort des Geschehens näherte, ließ der Unbekannte von
der Geschädigten ab und rannte über eine kleine Brücke in
Richtung Commerzbank davon. Neben zivilen Einsatzbeamten kam
im Rahmen der Fahndung auch ein Polizeihubschrauber zum
Einsatz. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 30 Jahre
alten, etwa 1,75 Meter großen Mann mit nordafrikanischem
Aussehen und einer sportlich, muskulösen Figur gehandelt
haben. Er habe schwarze kurze Haare und einen Schriftzug auf
dem oberen Rücken tätowiert gehabt. Zudem sei er
oberkörperfrei gewesen, wobei er ein weißes T-Shirt in der
Hand hatte.
Neustadt: Die Polizei sucht nach einem Vorfall am
Mittwochabend, 26. August, in der Graf-Spee-Straße in Höhe der
„An der Weißmühle“ nach einem dunkelhäutigen Mann. Zudem
werden zwei mögliche Zeugen, die mit einem Pkw unterwegs
waren, gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Der
mutmaßliche Täter sprach die Jugendliche gegen 20 Uhr
unvermittelt auf Englisch an, beleidigte das Mädchen zunächst
und forderte sie anschließend dazu auf, sexuelle Handlungen an
ihm vorzunehmen. Als die 16-Jährige mit der Polizei drohte,
machte sich der Verdächtige auf und davon, ohne handgreiflich
zu werden. Der Mann ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und zwischen
160 und 170 Zentimeter groß.

München: Ein stark alkoholisierter 42-Jähriger, der am
Hauptbahnhof in München in einen Mülleimer urinierte, drehte
sich anschließend zu Reisenden und präsentierte sein
Geschlechtsteil. Gegen 00:40 Uhr urinierte ein 42-jähriger
Eritreer am Ausgang Bayerstraße vor einer Personengruppe in
einen Mülleimer. Nach dem Urinieren drehte sich der im
Münchner Stadtteil Am Hart Wohnende zu einer Reisegruppe um
und zeigte sein Glied in die Richtung mehrerer Frauen und
Männer. Die Bundespolizei in München ermittelt gegen den 42jährigen wegen exhibitionistischer Handlungen. Bei dem
Afrikaner, der erstmals 2013 ins Bundesgebiet eingereist war,
wurde ein Atemalkoholwert von 2,78 Promille gemessen. Er ist
im Besitz eines vorläufigen Aufenthaltsrechts.

Bad Oeynhausen: 42-Jähriger
auf
Toilette
mit
Messer
attackiert
In Bad Oeynhausen (NRW) ist am Samstag ein 42 Jahre alter Mann
aus Löhne in einer Toilette eines Busbahnhofs von hinten mit
mehreren Messerstichen attackiert worden. „Der Mann ist im
Rücken und im oberen Schulterbereich angegriffen worden“,
sagte ein Polizeisprecher gegenüber dem Westfalenblatt. Laut
der Zeitung konnte sich das Opfer aus der Toilette befreien
und flüchtete blutüberströmt in einen in der Nähe liegenden

Park. Ein Zeuge, der mit seinem Fahrrad dort unterwegs war,
sah das Opfer und rief die Polizei. Der 42-Jährige beschrieb
den Täter als einen Mann mit südländischem Aussehen. Er soll
zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Die Polizei sucht Zeugen.
Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0521/545-0
entgegen.
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-„Experte“ präsentiert.
Sulzbach an der Murr: Schwere Verletzungen erlitt ein 33jähriger Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag, nachdem er
Opfer einer vierköpfigen Personengruppe wurde. Das Opfer sowie
diverse weitere Personen hielten sich in der Nacht an der
Freizeitanlage Seitenbachtal zum Feiern auf. Gegen Mitternacht
kamen drei junge Männer und eine junge Frau hinzu und griffen
den Mann, der sich zu dem Zeitpunkt etwas abseits der
restlichen Personen aufhielt, unvermittelt an. Nachdem er
mehrere Tritte und Schläge abbekam musste er letztlich schwer
verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die vier
bisher unbekannten Täter flüchteten in unbekannte Richtung.
Von ihnen liegt lediglich eine vage Beschreibung vor, zwei der
Männer sollen eine Basecap getragen haben, einer soll eine

kräftige Statur und einen Vollbart haben. Nach Zeugenaussagen
könnte es sich um Südländer türkischstämmige Personen handeln.
Steinfurt: Die Polizei hat nach einem Körperverletzungsdelikt,
das sich am Donnerstagnachmittag (01.08.2019) an der Rückseite
des Bahnhofs zugetragen hat, die Ermittlungen aufgenommen.
Derzeit ist noch unklar, warum drei Männer an der
Nordbahnstraße einen 19-Jährigen attackiert haben. Der
Geschädigte war um 15.45 Uhr aus dem Bahnhofstunnel gekommen,
um zu seinem an der Nordbahnstraße abgestellten Fahrrad zu
gehen. Nach Zeugenangaben folgten ihm aus dem Tunnel kommend
drei junge Männer. Plötzlich seien diese auf den 19-Jährigen
zugelaufen und hätten auf ihn eingeschlagen und schließlich
auch getreten. Nach der Attacke sind die drei etwa 170 cm
großen Männer, die ein südländisches Erscheinungsbild hatten,
in einen Zug gestiegen und weggefahren, offenbar in Richtung
Enschede gestiegen. Die drei Männer trugen Jeanshosen und
bunte Oberteile. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen.
Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zu
den drei unbekannten Männern machen können, Telefon
02551/15-4115.
Darmstadt: Am Donnerstagabend (01.08.), gegen 20.30 Uhr,
hatten es drei bislang noch unbekannte Täter auf einen 20Jährigen auf dem Georg-Büchner-Platz abgesehen. Nach
derzeitigen Erkenntnissen attackierten die Kriminellen den
jungen Mann plötzlich mit Schlägen und Tritten. Auch als der
Angegriffene zu Boden ging, ließ das Trio vorerst nicht von
ihm ab, bis sie die Flucht zu Fuß in Richtung Luisenplatz
ergriffen. Der junge Mann wurde infolge der Schläge leicht
verletzt und gab an, sich im Anschluss in einer ärztlichen
Behandlung begeben zu wollen. Warum der 20-Jährige in das
Visier des Trios geriet ist derzeit noch unklar und Gegenstand
der weiteren Ermittlungen. Wegen des Verdachts der
gefährlichen Körperverletzung ist ein Verfahren eingeleitet
worden. Sachdienliche Hinweise zu den flüchtenden Tätern, die
als schlank und sportlich, mit südländischem Aussehen und etwa

30 Jahre alt, beschrieben werden, nimmt die Polizei in
Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/969-0, entgegen. Einer
der Kriminellen soll einen Vollbart und auf dem Kopf eine
Basecap getragen haben.
Pößneck: Am 01.08.2019 zwischen 20:15 Uhr und 20:30 Uhr
hielten sich zehn Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17
Jahren (deutsch, männlich und weiblich) vor dem Haupteingang
des Kauflands in Pößneck auf. Als eine Gruppe von zunächst
drei und später ebenfalls zehn ausländischen Jugendlichen am
Kaufland dazukam, wurde ein 15- jähriger (deutsch, männlich)
von einem der ausländischen Jugendlichen mit einer
Getränkedose gegen den Kopf geschlagen. Dabei wurde der 15jährige leicht verletzt. Ein weiterer 17- jähriger
Jugendlicher (deutsch, männlich) erlitt im Zuge einer weiteren
Auseinandersetzung vor Ort leichte Verletzungen im
Halsbereich. Bei Eintreffen der Beamten hatten die
ausländischen Jugendlichen bereits den Bereich am und um das
Kaufland wieder verlassen. Eine ärztliche Versorgung war bei
keinem der beiden leicht verletzten Jugendlichen notwendig.
Hinweise zum Tathergang und den Tätern nimmt die
Polizeiinspektion Saale- Orla unter Tel.-Nr.: 03663-4310
entgegen.
Hamm-Mitte: Leicht verletzt wurde ein 23-Jähriger bei einer
Auseinandersetzung am Dienstag, 30. Juli, auf der
Ritterstraße. Gegen 19 Uhr hielt er sich mit Freunden an der
Ritterstraße auf, als ihn unvermittelt ein Unbekannter
beleidigte und ihm ins Gesicht schlug. Dabei wurden auch zwei
geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Tatverdächtige mit
südländischem Erscheinungsbild ist zirka 1,85 Meter groß, 30
Jahre alt, hat eine kräftige Statur und eine Glatze.
Königs-Wusterhausen: Die Polizei wurde am Montag gegen 18:30
Uhr an den Nottekanal gerufen. Dort hatte zunächst eine Gruppe
von Asylbewerbern mehrere Passanten beleidigt. Als zwei der
Passanten die Gruppe daraufhin ansprachen, kam es zu einer
körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 25-jähriger

Afghane zwei 37 und 22 Jahre alte Deutsche angriff und
verletzte. Die Geschädigten wehrten sich und konnten
anschließend flüchten. Die Gruppe entfernte sich noch vor
Eintreffen der Polizei vom Einsatzort. Die Kriminalpolizei hat
die Ermittlungen im Fall der Körperverletzung aufgenommen.
Leer: Am 29. Juli kam es gegen 15:30 Uhr zu einer
Körperverletzung zum Nachteil eines 26-jährigen aus Leer. Nach
derzeitigen Erkenntnissen hatte ein Mann das Opfer vor seiner
Haustür im Schreiberskamp angesprochen. Nach einem Wortgefecht
schlug der Täter dem 26-jährigen in das Gesicht und setzte
Reizgas gegen ihn ein. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Als
weitere Passanten und die Freundin des Opfers zu Hilfe eilten,
flüchtete der Täter in Richtung des Tjackleger Fährweges. Der
Täter wird auf ein Alter zwischen 35 und 40 Jahren und auf
eine Körpergröße von circa 1,80 Meter geschätzt. Er hatte ein
südländisches Erscheinungsbild und dunkle, gelockte Haare. Die
Hintergründe für diese Tat sind noch unklar.
Friedrichshafen: Von einem Unbekannten bedroht wurde eine 65jährige Frau am Montagabend kurz vor 20 Uhr im Bereich des
Spielplatzes der Müllerstraße. Die Frau war dort mit ihrem
Hund spazieren und wurde unvermittelt von einem 25- bis 30jährigen Mann angeschrien. Der Mann regte sich insbesondere
über Hunde im Allgemeinen auf, beschimpfte die Frau und ihren
Hund und drohte damit, dem Tier sowie der Frau etwas anzutun.
Anschließend zog er den Gürtel aus seiner Hose und nahm eine
drohende Haltung ein. Erst nachdem ein Zeuge der 65-Jährigen
zu Hilfe kam, ließ der Unbekannte von der Frau ab, sodass
diese sich entfernen konnte. Der dunkelhäutige Mann soll 185
bis 190 cm groß und sehr schlank sein und kurze Haare haben,
er trug ein grau/weiß/schwarz-kariertes Hemd, eine schwarze
Hose sowie blaue Turnschuhe. Er führte einen Rucksack mit und
sprach akzentfrei Deutsch. Den Angaben weiterer Zeugen zufolge
sei der Unbekannte in Richtung Müllerstraße weggelaufen und
dort von einer weiteren, bislang nicht bekannten Person
mehrfach mit einem Schlagstock geschlagen worden. Ob der Mann

dabei verletzt wurde, ist nicht bekannt. Der zweite Unbekannte
sei 25 bis 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß und hellhäutig, er
hat längere blonde Haare und trug ein gelbes T-Shirt und eine
orange/rote Hose. Die Polizei ermittelt in dem Fall und bittet
Zeugen, die Hinweise zur Identität der beiden Unbekannten
geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.
Wiesbaden: Am 29. Juli kam es gegen 18.30 Uhr auf dem
Mauritiusplatz zu einer Körperverletzung. Hier geriet ein 37jähriger Mann mit zwei unbekannten Männern in einen Streit. Im
Laufe des Konflikts schlug ihm der Jüngere mit der Faust ins
Gesicht und trat ihm gegen das Bein. Anschließend entfernten
sich beide Schläger vom Tatort. Der Jüngere Täter wird als
etwa 16-18 Jahre alt, mit schwarzen Haaren, ca. 180cm groß und
arabisch aussehend beschrieben. Außerdem soll er ein weißes
Hemd, lange Jeans und Bauchtasche getragen haben. Der ältere
Täter wird als etwa 50 Jahre alt, mit kurzen schwarze Haaren,
ca. 165cm groß und auch arabisch aussehend beschrieben. Er
trug ein weißes T-Shirt und eine lange dunkle Hose.
Pößneck:

Am

Montagabend

wurde

die

Polizei

zu

einer

Auseinandersetzung zwischen jungen Männern in Pößneck gerufen.
Nach ersten Zeugenaussagen war es gegen 19.00 Uhr am Platz des
Buches zunächst zu verbalen und in der Folge zu
handgreiflichen Streitigkeiten zwischen jungen Asylbewerbern
und deutschen Jugendlichen gekommen. Dabei soll ein 22jähriger Afghane auf zwei 15- und einen 17-jährige Jugendliche
(deutsch) eingeschlagen haben. Ein noch unbekannter Deutscher
soll den Tatverdächtigen bedroht haben. Ein zweiter 22jähriger Afghane steht außerdem in Verdacht, einen 15-jährigen
Deutschen mit der Faust geschlagen zu haben. Die Beteiligten
wurden nur leicht verletzt.
Forchheim: Mit einer abgebrochenen Bierflasche stach ein 25
Jahre alter irakischer Staatsangehöriger am frühen
Montagmorgen in Forchheim auf zwei Männer ein und verletzte
sie. Einen Sicherheitsmitarbeiter griff der Tatverdächtige
ebenfalls an. Nach Ermittlungen von Kriminalpolizei und

Staatsanwaltschaft Bamberg befindet sich der 25-Jährige nun in
Untersuchungshaft. Nach den bisherigen Erkenntnissen der
Kripobeamten befand sich der Tatverdächtige um 0.30 Uhr vor
einer Bar in der Bamberger Straße, wo es bereits zu verbalen
Streitigkeiten mit mehreren Männern kam. Nach einem kurzen
Aufenthalt in der Bar kehrte der 25-Jährige mit einer
abgebrochenen Bierflasche in der Hand zurück und griff damit
zunächst einen 26 Jahre alten Mann von hinten an. Dieser
konnte noch rechtzeitig ausweichen und wurde nur leicht
verletzt. Daraufhin stach der Täter auf einen 27-Jährigen ein,
der
eine
blutende
Schnittwunde
am
Arm
erlitt.
Sicherheitsmitarbeiter brachten den 25-Jährigen daraufhin zu
Boden. Dort schlug und würgte dieser noch einen der
Angestellten. Polizisten konnten den Täter kurz darauf
festnehmen und übergaben ihn für weitere Ermittlungen an die
Kripo Bamberg. Der verletzte 27-Jährige kam in
Krankenhaus. Am Dienstag erging auf Antrag

ein
der

Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl wegen gefährlicher
Körperverletzung gegen den 25 Jahre alten Beschuldigten.
Beamten
brachten
ihn
Justizvollzugsanstalt.

anschließend

in

eine

Brandenburg ist eindeutig zu weiß!
Seit geraumer Zeit spielt die Hautfarbe auf der politischen
Linken wieder eine Rolle. Das Feindbild: Weiße Personen, im
schlimmsten Fall noch alt und männlich. Gerade im Osten gebe
es „ zu wenig Menschen, die sichtbar Minderheiten angehören,
die zum Beispiel schwarz sind“, beklagte schon vor drei Jahren
die Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung, Anetta Kahane.
Viel geändert zu haben, scheint sich seitdem nicht. Sehr zum
Leidwesen des Zeit Online-Journalisten Christian Bangel:
„Urlaube seit einigen Tagen in der Brandenburger Provinz. Die
Wälder, die Seen, es ist so schön, aber es sind noch immer
fast nur Weiße hier und kaum einer fragt sich, warum“,
twitterte er am Mittwoch.

Diese verdammten Weißen aber auch! Wie können sie und ihre
Familien es wagen, seit Jahrhunderten die Mark Brandenburg zu
bevölkern. Warum bloß ist dieser Ort kein multiethnischer
Schmelztiegel? Man stelle sich nur einmal den folgenden Satz
vor: „Urlaube seit einigen Tagen in der kenianischen Provinz.
Die Wälder, die Seen, es ist so schön, aber es sind noch immer
fast nur Schwarze hier und kaum einer fragt sich, warum.“ Der
Aufschrei wäre groß und die Frage hieße: Was erdreistet sich
dieser rassistische Weiße? Bei vielen Hauptstadtjournalisten
scheinen die letzten Hemmungen gefallen zu sein. Das Gute
dabei: Mit solchen Tweets demaskieren sie sich von ganz
alleine (Artikel übernommen von derJUNGEN FREIHEIT).
Berlin: Multikulturelle Folklore am Vormittag
Zu obigem Video informiert die Berliner Polizei in einer
Meldung vom 28.07.19
Noch unklar sind die Hintergründe, die am gestrigen Vormittag
zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen in
Friedrichshain geführt haben. Gegen 9 Uhr alarmierten Zeugen
die Polizei in die Revaler Straße, da dort zwei
Personengruppen, etwa sieben und 15-köpfig, aneinander
geraten waren. Nach einer verbalen Auseinandersetzung
begannen die Gruppen schließlich, sich mit Glasflaschen zu
bewerfen. Im Zuge des Streites stürzte ein 29-jähriger
Beteiligter eine etwa 20-stufige Treppe zwischen zwei
Imbissständen herunter und erlitt schwere Kopfverletzungen,
die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden mussten.
Alarmierte Polizisten konnten sechs Tatverdächtige im Alter
von 18 bis 29 Jahren noch am Ort festnehmen. Sie mussten sich
anschließend in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlichen
Behandlungen und Blutentnahmen unterziehen. Anschließend
konnten sie ihren Weg fortsetzen. Die anderen Beteiligten
konnten unerkannt fliehen. Das zuständige Fachkommissariat
der Polizeidirektion 5 hat die weiteren Ermittlungen
übernommen.

Auf der Facebook-Seite der Berliner AfD-Fraktion wird das
Video wie folgt kommentiert:
Afrikanisch/arabische #Bandenkriege mitten in BERLIN! Im
grün-regierten und für Kriminalität bekannten Stadtteil
Friedrichshain ist am Samstag Vormittag wieder die Gewalt
eskaliert. Die Täter könnten alle im Gefängnis oder außer
Landes sein. SPD, Grüne Linke weigern sich abzuschieben.
„Schutzsuchender“ prügelt „Schutzsuchenden“ tot
Affing: In einer Asylunterkunft in Affing kam es heute
(02.08.2019) in den frühen Morgenstunden gegen 05.00 Uhr zu
einer Auseinandersetzung zwischen zwei eritreischen männlichen
Bewohnern. —in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg—
Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung wurde das 48jährige Opfer derart massiv geschlagen und dabei so schwer
verletzt,
dass
es
trotz
sofort
eingeleiteter
Reanimationsmaßnahmen und Transport ins Uniklinikum seinen
Verletzungen erlag. Der 34-jährige Täter wurde am Tatort
festgenommen und anschließend in den Polizeiarrest
eingeliefert. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zu dem
Tötungsdelikt aufgenommen. Was der Auslöser der Tat war, ist
derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der
34-jährige Täter wird schnellstmöglich, vermutlich am morgigen
Samstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg zur
Prüfung der Haftfrage vorgeführt.
„Schutzsuchende“ bereichern Stadtgarten
Weingarten: Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Totschlag Am
Abend des 30.07.2019 gerieten im Stadtgarten in Weingarten
mehrere aus Westafrika stammende Asylbewerber nach dem Genuss
von Alkohol in Streit. Hierbei soll ein 26-jähriger
Asylbewerber eine Gruppe seiner Landsleute u.a. mit einem
Messer bedroht, sich jedoch aus dem Stadtgarten entfernt
haben, nachdem ihm andere Besucher des Treffpunkts die
gefährlichen Gegenstände abgenommen hatten. Einige Zeit später

traf der 26-jährige Asylbewerber im Stadtgebiet von Weingarten
erneut auf die Gruppe seiner Landsleute. Der 26-jährige
Asylbewerber steht in Verdacht, im Rahmen des weiteren
Aufeinandertreffens seine Landsleute zunächst mit einem
mitgeführten Küchenmesser sowie einem Fleischer-Hackbeil
bedroht und sodann mit dem Beil in Richtung Kopf eines 25jährigen geschlagen und hierbei dessen Ohr verletzt zu haben.
Anschließend soll der Tatverdächtige mit dem Messer auf das
25-jährige Tatopfer eingestochen haben. Nach Verletzung des
Opfers entfernte sich der Tatverdächtige von Tatort, während
sich das 25-jährige Tatopfer selbstständig in das nahe
gelegene Krankenhaus zur Behandlung seiner Verletzungen
begeben konnte.
„Schutzsuchende“ bereichern Innenstadt
Landshut: Eine Auseinandersetzung in der Landshuter Altstadt
am Montag, 29.07.2019, gegen 21.30 Uhr, stellt sich nach
umfangreichen Ermittlungen der Landshuter Kripo nun als
versuchtes Tötungsdelikt dar. Kurz nach 21.30 Uhr gerieten
zwei Syrer im Alter von 28 und 23 Jahren und ein 20-jähriger
Iraker in Streit. Wie sich durch erste Vernehmungen
unbeteiligter Zeugen herausstellte, schlugen die beiden Syrer
auf den 20-Jährigen aus noch nicht bekannten Gründen ein. Der
Iraker musste mit einer gebrochenen Nase in eine Landshuter
Klinik eingeliefert werden, der 28-jährige Syrer verletzte
sich bei dem Angriff auch selbst an der Hand und begab sich
eigenständig zur Behandlung in ein Krankenhaus. Durch weitere
Vernehmungen stellte sich nun heraus, dass die beiden
Angreifer den 20-Jährigen auch mehrfach mit den Füßen gegen
den Kopf und den Körper des bereits am Boden liegenden und
sich mit Armen schützenden Opfers getreten haben.
Die Staatsanwaltschaft Landshut beantragte gestern
(31.07.2019) Haftbefehl gegen die beiden Syrer wegen des
dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Beide
wurden heute (01.08.2019) nach Vorführung beim zuständigen
Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut in verschiedene

Justizvollzugsanstalten eingeliefert.
Migrationshintergrund-MenschInnen
unzufrieden

sind

mit

Leistungen

Haldensleben: Im Rahmen des monatlichen Zahltages kam es am
Nachmittag des 01.08.2019 im Amt für Migration in Haldensleben
zu einem Körperverletzungsdelikt. Der 25jährige spätere Täter
mit Migrationshintergrund war mit dem Umfang seiner erhalten
Leistungen nicht zufrieden und begann daraufhin in dem Gebäude
ausfällig zu werden. Zur Sicherheit der Mitarbeiter griff der
Sicherheitsdienst ein, um den Mann des Hauses zu verweisen.
Dabei spuckte und trat der Täter gegen drei Sicherheitsleute
und biss einem 44jährigen Sicherheitsmitarbeiter in die linke
Hand, daher wurde dir Polizei angefordert. Da die
Sicherheitsmitarbeiter mit dem Täter beschäftigt waren, kam es
zu einem unkontrollierten Zutritt in das Gebäude durch eine
größere Anzahl weiterer Leistungsempfänger, wobei zwei
männliche (35 und 39 Jahre) Personen mit Migrationshintergrund
sich unaufgefordert Zutritt zu den Zahlstellen verschaffen
wollten. Zur Unterstützung wurden daher durch die vor Ort
handelnden Beamten weitere Polizeikräfte angefordert, um den
weiteren reibungslosen Ablaufes des Zahltages wieder
herzustellen. Während des Transportes zur Dienststelle
leistete der 25jährige Täter Widerstand gegen zwei handelnde
Beamte. Es wurde kein Beamter verletzt. Gegen den 25jährigen
polizeibekannten Täter wurde eine Anzeige wegen gefährlicher
Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
gefertigt. Gegen die anderen beiden Personen wurden Anzeigen
wegen Hausfriedensbruch gefertigt. Alle drei Personen wurden
nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wieder
entlassen. Der verletzte Sicherheitsmitarbeiter wurde zur
ambulanten Behandlung seiner Bissverletzung in das KH
verbracht.
Türke möchte nicht kontrolliert werden
Magdeburg: Der 45-jährige Mann nutzte die Straßenbahnlinie 9,

als er die beiden Kontrolleure, eine 29-jährige Mitarbeiterin
sowie ein 35-jähriger Mitarbeiter der MVB feststellte und
daraufhin seine Fahrkarte entwertete. Als die beiden
Mitarbeiter die Fahrkarte genauer kontrollieren wollten,
schlug der 45-jährige aus der Türkei stammende Mann erst den
35-Jährigen Kontrolleur auf den Arm, entriss ihm wieder die
Fahrkarte und wollte in weiterer Folge die Straßenbahn an der
Haltestelle Zollstraße verlassen. Als der Kontrolleur dies
aber zu verhindern versuchte, schob der 45-Mann seine beiden
Kinder im Alter von drei und fünf Jahren ständig zwischen sich
und dem Kontrolleur. An der Haltestelle Allee-Center verließen
dann alle Beteiligten die Straßenbahn und sollte eine
Feststellung der Personalien des 45-Jährigen folgen. Dies
verweigerte der 45-jährige jedoch und schob erneut seine
beiden Kinder zwischen sich und den Kontrolleuren. Dabei wurde
der 45-jährige auch stetig aggressiver und griff die 29Jährige plötzlich an den Hals und würgte sie. Der 35-Jährige
ging zwar dazwischen, jedoch griff der 45-Jährige die junge
Kontrolleurin wiederholt an den Hals und versuchte sie weiter
zu würgen. Erst beim Eintreffen der inzwischen verständigten
Polizei ließ der 45-Jährige von seiner Handlung ab. Ein
Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.
„Schutz“suchender droht Polizisten zu töten
Freiburg: Ein stark angetrunkener Mann hat in der Nacht zum
Donnerstag, 01.08.2019, in Wehr Polizisten mit Messern
bedroht. Zuvor hatte er in einer Gaststätte provoziert,
weshalb die Polizei gegen 00:15 Uhr gerufen worden war. Anlass
war wohl ein defekter Zigarettenautomat in der Gaststätte, an
dem der 20 Jahre alte Mann und sein Begleiter keine Zigaretten
bekamen. Hieraufhin begannen die Zwei lauthals zu
protestieren, weshalb sie des Gastraumes verwiesen wurden,
dieser Aufforderung allerdings nicht nachkamen. Eine
Polizeistreife packte die Zwei kurzerhand in den Streifenwagen
und brachte sie nach Hause in eine nahe gelegene
Flüchtlingsunterkunft. Während sich der eine kooperativ

zeigte, wollte der 20-jährige wieder zurück zur Gaststätte,
was ihm verwehrt wurde. Der 20-jährige habe dann drohend die
Fäuste erhoben und sich gegen das Festhalten gewehrt. Mit
massivem Krafteinsatz gelang es dem Mann, zu entkommen und in
ein Gebäude zu flüchten. Mit mehreren Messern bewaffnet kam er
wieder nach draußen und ging so auf die Beamten zu. Er habe
gedroht, die Polizisten zu töten. Um eine weitere Eskalation
zu verhindern, zogen sich diese zunächst zurück. Mit Hilfe
eines angeforderten Polizeihundes und weiteren Polizeistreifen
konnte der Mann in einer Wiese neben der Unterkunft
überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Dabei wurde er
mehrmals vom Hund gebissen und leicht verletzt. Drei Messer
wurden beschlagnahmt. Einen Streifenwagen hatte der Mann damit
noch zerkratzt. Neben der Polizei waren auch der
Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz.

Boehringer: Bundesregierung
will Herrschaft des Unrechts
verschleiern
Im Format „Klartext“ geht der Finanzexperte der AfD, Peter
Boehringer, in Folge #69 auf diese Themen ein: Bundesregierung
mauert bei Infos zu Immigration per Flugzeug / Professionelles
Schleusertum 2019 / Symbiose von Schleppern, Medien, NGOs und
GOs / Die Offenbarung des Kollegen Frei (CDU-Außenpolitiker) /

„Tun – aber nicht drüber reden“ / Italien und Ungarn
verteidigen deutsche Interessen / Linke Hybris: Am deutschen
Wesen
soll
die
Welt
genesen
/
GlobalCompactZuwanderungspolitik der Linken gegen ihre Klientel / Polygame
Klimaflüchtlinge mit Klagerecht und 20 Kindern / Frau Rackete:
das Gegenteil eines Vorbilds. (Alle Boehringer-Videos in
seinem Youtube-Kanal – weitere Boehringer-Texte und -Akzente
hier).

Meck-Pomm:
Versuchte
Vergewaltigung an 70-Jähriger
durch Eritreer
Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpommern): Am Mittwoch hatte die
Polizei über einen sexuellen Übergriff auf eine 70 Jahre alte
Frau in Bad Doberan informiert. Ein 21 Jahre alter
Tatverdächtiger wurde in der Nähe des Tatortes festgenommen.
Ihm war zunächst vorgeworfen worden, die Frau überwältigt und
mit sexueller Absicht berührt zu haben. Einen Tag später heißt
es von der Polizei, dass gegen den festgenommenen
Beschuldigten der dringende Tatverdacht der versuchten
Vergewaltigung bestehe. Zur Nationalität des Mannes machte die
Polizei in ihren Pressemitteilungen zunächst keine Angaben.
Auf Nordkurier-Nachfrage hieß es, der Mann sei ein
Staatsbürger aus Eritrea. Das Amtsgericht Rostock erließ noch

am Mittwoch Haftbefehl gegen den 21-Jährigen. Es bestehe
Flucht- und Wiederholungsgefahr. Der junge Mann wurde daher in
die JVA Bützow gebracht.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte
Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Schutzsuchende, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Fachkräfte übrigens so gut wie nie.
Inzwischen befinden sich über eine halbe Millionen abgelehnter
Asylbewerber in Deutschland, und sie werden so gut wie alle
dauerhaft hierbleiben.
Baden-Baden-Oos: Am Montagabend gegen 18:50 Uhr wurde die
Polizei in Baden-Baden davon in Kenntnis gesetzt, dass im
Bereich der Parkanlage Oos Aue ein dunkelhäutiger Mann
onanierend auf einer Parkbank sitzen würde. Im Zuge der sofort
eingeleiteten Fahndung gelang es den
Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen.

Beamten

einen

Singen: Gegenüber einer 22-jährigen Frau ist ein unbekannter
Radfahrer am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr als
Exhibitionist auf dem Fußweg zwischen der Reichenau- und
Uhlandstraße aufgetreten. Der Unbekannte war der Fußgängerin
auf seinem schwarzen Mountainbike entgegengekommen und hatte
sich dabei entblößt. Der Polizei liegt von dem Täter folgende
Beschreibung vor: 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß,
dunkler Teint, trug eine schwarze Jogginghose mit weißem
Seitenstreifen.

Gütersloh: Am Montagabend (29.07., 18.50 Uhr) wurde die
Polizei Gütersloh über einen Vorfall in einem Schwimmbad am
Stadtring Sundern informiert. Zwei Mädchen hatten sich zuvor
bei der Leitung des Bedes gemeldet. Sie machten Angaben über
eine sexuelle Belästigung innerhalb des Schwimmbads. Die
beiden jugendlichen Mädchen berichteten, dass sie im Dampfbad
des Schwimmbads von zwei Männern zunächst angesprochen wurden.
Einer der beiden drückte daraufhin eines der Mädchen an sich.
Zudem fasste er sie gegen ihren Willen an. Anschließend
konnten sich die Mädchen der Situation entziehen und den
Bademeister informieren. Die beiden Tatverdächtigen konnten
durch die Polizei vor Ort vorläufig festgenommen werden. Es
handelt sich bei den beiden Männern um einen 21-Jährigen aus
Harsewinkel und einen 20-Jährigen aus Gütersloh. Beide Männer
sind syrische Zuwanderer.
Stuttgart: Ein 32-jähriger Mann hat in den frühen
Morgenstunden vom Sonntag (28.07.2019) gegen 03:10 Uhr eine
20-Jährige am Stuttgarter Hauptbahnhof genötigt und sexuell
belästigt, sowie versucht drei Mitarbeiter der Deutschen Bahn
zu verletzen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der
türkische Staatsangehörige der 20-jährigen Frau zunächst den
Ausgang eines Schnellrestaurants am Hauptbahnhof Stuttgart
versperrt haben und fasste sie offenbar im Anschluss an ihre
Brust. Der Mann flüchtete daraufhin in Richtung des
Querbahnsteiges, wo er jedoch kurz darauf durch drei
Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn gestellt werden
konnte. Hierbei soll er sich offenbar gegen die Maßnahmen der
Sicherheitskräfte gewehrt haben und wurde durch diese
daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Der mit fast 1,9
Promille alkoholisierte Tatverdächtige wurde anschließend an
Einsatzkräfte der Bundespolizei übergeben. Als der 32-Jährige
schließlich zum Polizeirevier verbracht werden sollte,
beleidigte er noch die Mitarbeiter der Deutschen Bahn und
versuchte zudem nach ihnen zu schlagen und zu treten. Ein
Personenschaden trat jedoch nicht ein. Die Bundespolizei hat
gegen den im Rems-Murr-Kreis wohnhaften Mann nun unter anderem

ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung,
sexuellen Belästigung sowie der versuchten Körperverletzung
eingeleitet.
Kassel: Am Abend des 17. Juli zeigte sich ein Exhibitionist
wiederholt in der Karlsaue einem 42-jährigen weiblich
aussehenden Transsexuellen unsittlich. Dieser verständigte die
Polizei. Wie die Beamten des Polizeireviers Mitte berichten,
ereignete sich die Tat gegen 19:15 Uhr. Der bislang unbekannte
Mann hielt sich zu dieser Zeit im Bereich der „Schönen
Aussicht“ auf. Er sprach den weiblich aussehenden
Transsexuellen auf eine Zigarette an. So war wohl auch die
erste Tatbegehungsweise vor etwa vier Wochen. Als es dann
wieder zu unsittlichen Handlungen kam, wählte er den
Polizeinotruf, worauf sich dieser entfernte. Die anschließende
Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Das Opfer
beschreibt den Täter wie folgt: Der Mann ist ca. 25 Jahre alt,
dunkelhäutig, die Haare trug er im Under-Cut-Style und waren
im oberen Bereich lockig. Zur Tatzeit war er mit einem dunklen
T-Shirt, dunkler langer Hose und dunkelblauen Mokassins ohne
Socken bekleidet.
Heidelberg:

Am

Mittwochabend

masturbierte

ein

Mann

vor

mehreren Frauen und wurde auf seiner Flucht festgenommen – die
Kriminalpolizei Heidelberg sucht nach weiteren Zeugen. Eine
59-Jähriger wurde um 19:30 Uhr auf den Mann aufmerksam, der in
einem Feld am Angelweg stand und zunächst mit geschlossener,
kurz darauf mit geöffneter Hose onanierte. Trotz mehrfachen
Blickkontakts hörte der Exhibitionist nicht auf. Erst als die
Zeugin den Mann, mit einem weiteren Zeugen ansprach, ergriff
er die Flucht in Richtung Feldgebiet. In der sofort
eingeleiteten Fahndung wurde der 36-jährige Täter von den
Uniformierten des Polizeireviers Heidelberg-Nord festgenommen.
Im Tatzeitraum von 19:30 bis 19:50 Uhr sollen weitere Frauen
den Feldweg zwischen Gewann Fischpfad und Gewann Husarenäcker
passiert haben und ebenfalls Zeugen des Vorfalls geworden
sein. Der 36-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

augenscheinliches Alter ca. 25 Jahre, 1,85 m groß,
nordafrikanisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, offenes
Jeanshemd, schwarze Hose
Bochum: Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am
späten Montagabend des 15. Juli am Bochumer Hauptbahnhof
ereignete. Eine junge Frau (18) wurde am Bahnsteig von drei
Männern angesprochen, körperlich bedrängt und belästigt. Gegen
23.30 Uhr befand sich die 18-jährige Bochumerin am Bahnsteig
7/8 und wurde dort zunächst von drei unbekannten Männern
angesprochen. Auf einem Mauervorsprung sitzend wurde sie von
dem Trio umringt und bedrängt. Die junge Frau machte deutlich,
dass sie in Ruhe gelassen werden möchte und entfernte sich.
Dabei fasste einer von den Dreien der Bochumerin unsittlich an
den Po. Auch in der S-Bahn wurde sie weiterhin von einem der
Männer angesprochen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall
beobachtet haben und Angaben zu dem Männer-Trio machen kann.
Die junge Frau beschreibt die Männer wie folgt: Einer soll
etwa 25 bis 37 Jahre alt sowie zwischen 172 und 178 cm groß
sein, schlank bis kräftig (leichter Bauchansatz),
südländisches Aussehen mit hellerem Teint, etwas längere nach
hinten gelegte Haare, er trug eine weiße Sportjacke mit grünen
oder grüngelben Streifen auf den Ärmeln. Ein anderer, der die
Frau unsittlich berührt hat, soll etwa 23 bis 28 Jahre alt
sowie zwischen 168 und 172 cm groß sein, schlank bis
athletisch, sehr dunkle Haut – augenscheinlich soll es sich
nach Angaben der Frau um einen „Afrikaner“ handeln, sehr kurze
Haare, dunkel bekleidet und trug eine Basecap mit gewölbtem
Schirm. Ein weiterer soll etwa 19 bis 25 Jahre und zwischen
180 und 190 cm groß sein, schlank, „südländisch“ mit kurzen
schwarzen Haaren, trug ein weißes T-Shirt sowie eine dunkle
Sportjacke.
Kaiserslautern: Ein unbekannter Fahrradfahrer hat in der Nacht
zum Mittwoch am Volkspark eine 18-Jährige unsittlich berührt
und verletzt. Die Fußgängerin bemerkte gegen 1.30 Uhr einen 20
bis 30 Jahre alten Mann, der ihr auf einem grau-silberfarbenen

Fahrrad folgte. In der Straße Am Schwanenweiher, kurz vor der
Donnersbergstraße, berührte der Unbekannte die Frau
unsittlich. Als die 18-Jährige den Radfahrer festhalten
wollte, kam es zum Gerangel. Der Angreifer schlug der 18Jährigen ins Gesicht. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.
Der Unbekannte flüchtete auf seinem Fahrrad. Er soll dunkle
Hautfarbe haben und mit einem grauen T-Shirt und einem
Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein.
Wolfsburg: Zu einer sexuellen Belästigung kam es
Dienstagabend in der Wolfsburger Innenstadt. Gegen 23.00
war eine 18 Jahre junge Frau aus Wolfsburg auf dem Fußweg
Rothenfelder Straße in Richtung Berliner Ring unterwegs.
sie das Amtsgericht passiert hatte, bog sie nach links ab

am
Uhr
der
Als
und

ging am Berliner Ring weiter in Richtung St. Annen-Knoten. In
Höhe der dortigen Esso-Tankstelle kam es durch einen
unbekannten männlichen Radfahrer, der sich von hinten der 18Jährigen näherte, zu einer sexuellen Belästigung. Anschließend
sprach der männliche Unbekannte die junge Frau noch an und
wollte sie in ein Gespräch verwickeln. Die 18-Jährige
reagierte geistesgegenwärtig und lief in Richtung eines
dortigen Lebensmitteldiscounters davon. Der Radfahrer setzte
seine Fahrt in Richtung St. Annen-Knoten fort. Die 18-Jährige
traf auf dem Parkplatz des Lebensmitteldiscounters auf andere
junge Frauen, die ihr von ähnlichen Erlebnissen mit dem
unbekannten Radfahrer berichteten. Der Unbekannte ist etwa 30
Jahre alt, 180 cm groß und hatte ein südländisches
Erscheinungsbild. Er hatte einem Vier-Tage-Bart und trug eine
grünliche Tarnjacke und eine lange schwarze Hose. Er war auf
einem schwarzen Fahrrad unterwegs.
Bei nachfolgenden Fällen verringert die Polizei die Chance auf
verwertbare Zeugenhinweise, indem sie trotz ansonsten
detaillierter Personenbeschreibungen oder aufgrund der
Umstände mit Sicherheit vorliegender Opfer- oder
Zeugenbeobachtungen die wahrscheinliche Volkszugehörigkeit
oder Ethnie in ihren Fahndungsaufrufen verschweigt. Als

Argument dient hierzu die Ziffer 12.1 des so genannten
„Pressekodex„ (mehr dazu hier).
Oldenburg: Am Dienstagabend ist eine Gruppe Jugendlicher am
Kleinen Bornhorster See in Oldenburg von bislang unbekannten
Personen belästigt und bestohlen worden. Die Tat hatte sich
gegen 19.30 Uhr ereignet. Die sieben Jugendlichen (Mädchen und
Jungen zwischen 14 und 16 Jahren) hatten sich zur Tatzeit am
Ufer des Sees aufgehalten. Plötzlich sei eine weitere Gruppe
hinzugekommen. Die Unbekannten sollen die Opfer aufgefordert
haben, Wertgegenstände herauszugeben. Dazu habe einer der
Täter den Opfern einen Schlagring gezeigt. Nachdem die
Unbekannten eine der Taschen durchwühlt hatten, habe die
Gruppe der 14- bis 16-Jährigen schließlich entschieden, den
Bereich am See zu verlassen. Als die Jugendlichen bei ihren
Fahrrädern eintrafen, sei die Tätergruppe, die inzwischen auf
15 Personen angewachsen war, erneut dazugekommen. Einer der
Unbekannten habe einem 16-Jährigen mit der Faust gegen den
Kopf geschlagen. Dann habe er seinem Opfer ein Base-Cap sowie
den Geldbeutel entrissen. Auch das Fahrrad sei beschädigt
worden. Ein weiterer 16-Jährige habe ebenfalls Schläge gegen
den Kopf bekommen. Zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren
schilderten, dass sie von einigen der Täter am Gesäß
begrapscht worden seien. Einem Jugendlichen soll schließlich
noch eine Musicbox entrissen worden. Die Polizei hat
Ermittlungen gegen die Tätergruppe aufgenommen. Zeugen werden
gebeten, sich bei der
0441/790-4115. (875896)

Polizei

zu

melden:

Telefon

Recklinghausen: Montag, gegen 17.30 Uhr, ließ ein unbekannter
Mann vor einem neunjährigen Mädchen auf einem Wiesengrundstück
zwischen Wohnhäusern auf der Fritz-Erler-Straße die Hose
herunter und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Der Mann
wird als über 30 Jahre alt, 1,90 Meter groß und schlank
beschrieben. Er hatte eine Glatze, trug eine schwarze Brille,
ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Er ist bereits
schon öfter in den letzten Tagen im Bereich der Wiesen und

dortigen Spielplätze gesehen worden. Hinweise erbittet das
Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.
Haunstetten / Lautersee: Gestern gegen 12.50 Uhr war eine 34jährige Frau an der Ostseite des Lautersees mit Kinderwagen
unterwegs, als sie neben einem Feldweg einen Mann mit
heruntergelassenen Hosen bemerkte, der ungeniert onanierte,
als sie an ihm vorbeiging. Die Frau setzte ihren Weg dann
zügig fort. Der Sexualtäter konnte wie folgt beschrieben
werden: Ende 30, ca. 185 cm groß und schlank, Halbglatze mit
dunklem Haarkranz, trug ein helles T- Shirt;
Stuttgart: Ein bislang unbekannter Sittenstrolch hat sich am
Freitag (26.07.2019) gegen 16.20 Uhr in der Stöckachstraße
gegenüber einer 28-jährigen Frau mit heruntergelassener Hose
gezeigt und dabei sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Er
war 25 bis 30 Jahre alt, hatte dunkle Haare, korpulent und
bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer roten langen
Hose. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei
der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu
melden.
Recklinghausen: Eine 46-jährige Frau aus Recklinghausen wurde
am 26. Juli, um 03:50 Uhr, von einem unbekannten Mann auf der
Röntgenstraße, in Höhe des dortigen Krankenhauses, zunächst
körperlich angegangen. Im weiteren Verlauf berührte er sie
unsittlich und hielt sie fest. Nach einer kurzen Rangelei
konnte sie sich losreißen und der Täter flüchtete vom Tatort
in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben:
männlich, ca. 30 – 35 Jahre alt, schlank, sportlich, ca. 175 –
180cm, dunkle kurze Haare, grüne kurze Hose, weißes T-Shirt,
Turnschuhe,
kein
Bart,
keine
Brille,
gepflegtes
Erscheinungsbild.

Bad Vilbel: 14-Jährige durch
Araber vergewaltigt?
Bad Vilbel: 14 und 15 Jahre alt sind die beiden Mädchen aus
Oberursel, die sich über Soziale Netzwerke für den
Dienstagabend mit zwei jungen Männer in Bad Vilbel verabredet
hatten. Gemeinsam konsumierten die sich bis daher nur über
Chats kennenden jungen Menschen Alkohol und hielten sich zu
später Stunde im Kurpark von Bad Vilbel auf. Gegen 23.30 Uhr
trafen Polizisten im Kurpark auf die 14-Jährige, die stark
aufgewühlt war und nahmen sie in Obhut. Die folgenden
Ermittlungen zur Ursache ihres Zustands ergaben nicht nur den
zuvor erwähnten Sachverhalt, sondern auch den Verdacht, dass
die 14-Jährige vergewaltigt sein worden könnte. Mit einem der
jungen Männer des Treffens hatte sie offenbar Sex auf einer
Parkbank im Kurpark gegenüber des Gronauer Weges. Er stammt
vermutlich aus Frankfurt und konnte bislang von der Polizei
noch nicht namentlich ermittelt werden. Er ist etwa 1.70 bis
1.75 m groß, hat sehr kurze Haare und soll ein arabisches
Aussehen haben. Er trug am Dienstagabend ein schwarzes Kenzo
Shirt und eine lange Jogginghose mit Streifen. Wer im Bereich
des Kurparks gegen 23.30 Uhr Beobachtungen in diesem
Zusammenhang machen konnte, oder Hinweise auf die gesuchte
Person machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Bad
Vilbel, Tel. 06101-5460-0, in Verbindung zu setzen.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von

„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte
Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Schutzsuchende, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Fachkräfte übrigens so gut wie nie.
Inzwischen befinden sich über eine halbe Millionen abgelehnter
Asylbewerber in Deutschland, und sie werden so gut wie alle
dauerhaft hierbleiben.
Schweinfurt: Eine 26-Jährige hat am frühen Sonntagmorgen die
Polizei gerufen und mitgeteilt, von zwei unbekannten Männern
sexuell belästigt worden zu sein. Eine Fahndung nach den
Tätern verlief ergebnislos. Um die Tat aufklären zu können,
hoffen die Ermittler nun auch auf Hinweise von möglichen
Zeugen. Die Geschädigte befand sich zu Fuß auf dem
Nachhauseweg, als sie gegen 02.30 Uhr in der Schultesstraße
auf die beiden Täter traf. Während einer „Schmiere stand“,
soll der andere Mann die 26-Jährige gegen eine Hauswand
gedrückt und sie in der Folge im Intimbereich unsittlich
berührt haben. Die Täter seien im Anschluss in Richtung
Innenstadt geflüchtet. Da die 26-Jährige bereits vor der Tat
an der Maxbrücke auf die Männer aufmerksam geworden war, ist
es möglich, dass sie den Samstagabend in einer dortigen
Diskothek verbracht hatten. Laut der Geschädigten sind die
Männer ca. 25 Jahre alt, etwa 175 bzw. 180 cm groß. Beide
haben schwarze Hautfarbe. Zumindest einer sprach nur
gebrochenes Deutsch. Eine genauere Täterbeschreibung liegt
bislang nicht vor.
Heilbronn: Kurz nachdem ein 32-Jähriger am Sonntagmorgen eine
Frau sexuell belästigt hatte, konnte ihn die Polizei

festnehmen. Eine 60-Jährige ging kurz vor 7.30 Uhr in der
Badstraße in Heilbronn mit ihrem Hund Gassi, als ein zunächst
Unbekannter auf sie zu kam, sie am Handgelenk fasste und dann
sein Geschlechtsteil zeigte. Der Täter ließ sein Opfer
aufgrund der heftigen Gegenwehr los und flüchtete. Kurz darauf
traf in eine Streife des Kriminaldauerdienstes an und nahm ihn
fest. Der Algerier ist wegen mehrerer Eigentumsdelikte
polizeibekannt. Zur Tatzeit stand er deutlich unter
alkoholischer Beeinflussung.
München: Am Mittwoch, 24.07.2019, gegen 19:00 Uhr, befand sich
ein 29-jähriger Afghane im Englischen Garten in der Nähe des
Haus der Kunst. Dort kam es zu einem Tumult, weil der 29Jährige zuvor einer 16-Jährigen auf den Po geschlagen hatte
sowie einer 39-Jährigen und einer 26-Jährigen in das Gesicht.
Anschließend hatte er auch eine 21-Jährige in den Schambereich
geschlagen und einen 22-Jährigen beleidigt, bespuckt und
versucht, mit einer Flasche zu schlagen. Eine Streife der
Polizeiinspektion 12 (Maxvorstadt), die sich zu diesem
Zeitpunkt im Englischen Garten befand, wurde auf den Tumult
aufmerksam und konnte den 29-Jährigen vor Ort festnehmen. Da
er ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde er im
Anschluss der Haftanstalt überstellt. Dort erließ der Richter
einen Haftbefehl. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen
sexueller Belästigung, Körperverletzung und versuchter
gefährlicher Körperverletzung durch das Kommissariat 15
ermittelt.

Nürnberg: Gestern Mittag (25.07.2019)
zeigte sich ein Exhibitionist im
Nürnberger Pegnitzgrund gegenüber einer
Frau in schamverletzender Weise. Die
Kriminalpolizei Nürnberg sucht nach
Zeugen. Der Unbekannte stand gegen 13:00
Uhr zwischen Bäumen am Süßheimweg. Während
eine 35-jährige Frau an ihm vorbeilief,
berührte sich der teilweise entblößte Mann
unsittlich. Nach dem die Frau den Mann
anschrie, flüchtete er. Eine sofort
eingeleitete Fahndung nach dem Mann
verlief ergebnislos. Täterbeschreibung:
Ca. 35 Jahre alt, südländisches Aussehen, hatte die Haare zu
einem Zopf gebunden, trug ein blaues T-Shirt und eine kurze
Hose. Er führte einen Rucksack mit.
Wertheim: Einen großen Schreck bekamen zwei jugendliche
Mädchen Samstagabend in Wertheim. Die beiden jungen Frauen
liefen auf einem Fußweg zwischen Bettingen und dem Autohof
Wertheim, als ihnen dort ein Mann entgegenkam. Dieser Mann
sprach die zwei Jugendlichen in gebrochen deutscher Sprache
an, zieht plötzlich mit seinen Hände die Hose runter und zeigt
sein Geschlechtsteil. Der Mann wird beschrieben als 175 bis
180 Zentimeter groß, zirka 50 Jahre alt, sonnengebräunte Haut,
graue kurze Haare, trug eine blaue Hose und ein graues
Oberteil.
Freiburg: Ein Exhibitionist ist am Dienstag, 16.07.2019, in
Efringen-Kirchen
am
Rheinuferweg
in
Höhe
der
Aussichtsplattform bei den Isteiner Schwellen aufgetreten. Ein
Zeuge teilte der Polizei mit, dass er beobachtet habe, wie ein
Mann zwischen 16:20 Uhr und 16:30 Uhr aus einem angrenzenden
Waldstück hinaustrat, als eine Frau mit Hund den Rheinuferweg
beging. Hierbei soll der Mann seine Hose hinuntergezogen und
onaniert haben. Zuvor sei dem Zeugen der Mann mehrmals in
ähnlicher Weise aufgefallen, als Frauen vorbeikamen. Der

Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre
alt, ca. 185 cm groß, dunkelhäutig, trug blaue Shorts und eine
rote Mütze. Der Tatverdächtige hatte ein weißes Damenfahrrad
dabei, mit der er sich von der Tatörtlichkeit entfernte.
Niedernhausen: Am Donnerstagabend wurde eine 22-Jährige Frau
in einem Einkaufsmarkt in der Platter Straße in Niedernhausen
von einem unbekannten Mann durch anzügliche Bemerkungen und
Gesten beleidigt. Die junge Frau begegnete dem Unbekannten am
Donnerstagabend das erste Mal gegen 20.05 Uhr im Bereich der
Bahnunterführung nahe des Einkaufsmarktes. Bereits dort soll
der Mann, welcher auf einem dunklen Herrenrad an ihr
vorbeifuhr, durch obszöne Geräusche auf sich aufmerksam
gemacht haben. Als die beiden dann kurze Zeit später im
Einkaufsmarkt erneut aufeinander trafen, soll der etwa 20- 30
Jahre alte Mann die Nähe der Geschädigten gesucht und sie
durch anzügliche Bemerkungen und Gesten beleidigt haben. Der
Unbekannte soll etwa 20- 30 Jahre alt, ca. 1,65- 1,70 Meter
groß sowie sehr dünn gewesen sein und dunkle, kurze Haare, ein
Unterlippenbärtchen, eingefallene Wangen und ein südländisches
Erscheinungsbild gehabt haben.
Straubenhardt: Am Freitagabend gegen 21.00 Uhr hat ein bislang
Unbekannter auf dem Parkplatz des Happiness Open-Air-Festivals
eine 20-jährige Frau unsittlich am Oberkörper berührt. Der
Mann sprang offensichtlich hinter einem geparkten Fahrzeug
hervor und drückte die junge Frau zur Tatausführung an ein
Auto. Unter heftiger Gegenwehr der Geschädigten lies der Mann
schließlich von ihr ab und entfernte sich unerkannt. Der
Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre
alt, circa 175 – 180cm groß, Pakistani am Samstagabend
zwischen 22.15 Uhr und 23.15 Uhr mehreren tanzenden Frauen im
Alter von 21 und 25 Jahren körperlich sehr nahe und umarmte
diese in unsittlicher Art und Weise. Mehrfachen Aufforderungen
seitens der Tanzenden und weiteren Personen, sein Verhalten
einzustellen, kam er nicht nach. Der sichtbar Angetrunkene
wurde von den alarmierten Polizeikräften in Gewahrsam

genommen. Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen werden
gebeten, sich unter Tel. 07022 9224-0 zu melden.
Berlin: Mit der Veröffentlichung von Bildern und einer
Videosequenz bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der
Suche nach einem bislang unbekannten Mann. Der Gesuchte steht
im dringenden Verdacht, am 9. Dezember 2018 in den frühen
Morgenstunden eine 20-Jährige aus dem S-Bahnhof Südkreuz
verfolgt und sexuell motiviert angegriffen zu haben. Nur durch
die Gegenwehr der jungen Frau konnten weitere Handlungen
unterbunden werden. Der Mann ließ von ihr und flüchtete in
unbekannte Richtung. Der Gesuchte ist etwa 35 bis 42 Jahre alt
und circa 170 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und dunkle
Haare.
Bei nachfolgenden Fällen verringert die Polizei die Chance auf
verwertbare Zeugenhinweise, indem sie trotz ansonsten
detaillierter Personenbeschreibungen oder
Umstände mit Sicherheit vorliegender

aufgrund der
Opfer- oder

Zeugenbeobachtungen die wahrscheinliche Volkszugehörigkeit
oder Ethnie in ihren Fahndungsaufrufen verschweigt. Als
Argument dient hierzu die Ziffer 12.1 des so genannten
„Pressekodex„ (mehr dazu hier).
Neuenkirchen, St. Arnold: Am Dienstag (23.07.2019) hat sich am
Angelsee am Haarweg ein unbekannter Mann in schamverletzender
Weise gezeigt. Gegen 17.00 Uhr hatten sich an der kurzen
Uferseite, etwa in Höhe der Gerhard-Hauptmann-Straße, zwei
junge Frauen aufgehalten. Plötzlich stand nur wenige Meter
neben den liegenden Geschädigten ein entblößter Mann und
zeigte sich den Beiden. Eine der Frauen rief laut, dass sie
die Polizei verständigen würde. Daraufhin rannte der Mann in
Richtung Haarweg/Gerhard-Hauptmann-Straße davon. Unterwegs zog
er seine Flipflops aus, damit er schneller laufen konnte. Der
etwa 30-Jährige war etwa 180 cm groß, hatte schwarze kurze
Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer
schwarzen Hose, er trug schwarze Flipflops. Hinweise bitte
unter Telefon 05971/938-4215.

Scharnebeck: Am 23.07.19, zwischen 13.15 und 13.20 Uhr, wurden
drei Schwimmerinnen im Inselsee von einem unbekannten
Exhibitionisten belästigt. Der unbekannte Täter manipulierte
im Bereich des FKK-Strandes an seinem entblößten
Geschlechtsteil, als die drei Lüneburgerinnen vorbeischwammen.
Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt,
schlank, dunkle, kurze Haare, 3-Tage-Bart. Hinweise nimmt die
Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.
Celle: Ein bisher unbekannter Mann hat
sich am Sonntagabend, 21.07.2019, gegen
21:00 Uhr gegenüber einer 25 Jahre alten
Spaziergängerin im Wald entblößt. Die Frau
war mit ihren Hunden am Weesener Bach
unterwegs, als sie kurz hinter der
Wassertretstelle eine männliche Person
wahrnahm. Daraufhin verließ der Mann
unvermittelt den Weg und lief in den Wald.
Die Frau dachte sich zunächst nichts dabei
und ging weiter in Richtung Sägenförth.
Weil ein Hund zurückblieb, wandte sich die
Frau um und bemerkte den Mann hinter einer
dicken Eiche versteckt. Er hatte seine Hose heruntergezogen,
manipulierte in eindeutiger Pose an seinem Geschlechtsteil und
stellte sich nun demonstrativ neben die Eiche, so dass die
Frau den ganzen Körper sehen konnte. Als die Frau ihn
anschrie, ergriff er die Flucht und rannte den Weg zurück.
Beschrieben wurde Täter als schlank, ca. 170 bis 185 cm groß,
schlaksig in der Bewegung, ca. 20 bis 40 Jahre alt,
dunkelbraune, volle Haare. Er war bekleidet mit verwaschener
blauer Jeans sowie einem dunkelblauen T-Shirt mit weißem
Muster oder Schrift auf der Brust.
Gundelfingen a.d.Donau: Am 22.07.2019 gegen 14:50 Uhr zeigte
sich ein Exhibitionist am Ufer eines Badesees bei der Äußeren
Günzburger Straße in Gundelfingen vier jungen Frauen die dort
am Ufer lagen. Der Unbekannte, der sich in einem

danebengelegenen Gebüsch vollkommen nackt ausgezogen hatte,
manipulierte vor ihnen öffentlich an seinem Glied. Auf
Ansprache entfernte er sich wortlos und fuhr mit einem
schwarzen Auto weg. Etwa eine halbe Stunde später erschien der
Unbekannte – diesmal jedoch angezogen- erneut vor den vier
Frauen. Diese verständigten daraufhin die Polizei. Eine
eingeleitete Fahndung um den Tatort verlief ergebnislos. Der
etwa 40 bis 50-jährige Mann war bekleidet mit einer schwarzen
kurzen Hose, weißen Sneakers, einer weißen Cap und einem
blauen T-Shirt.
Kassel: Ein Unbekannter begrapschte am späten Samstagabend
eine 23-Jährige aus Kassel im Bereich der Landgraf-Karl-Straße
und flüchtete anschließend in Richtung des Bahnhofs Bad
Wilhelmshöhe. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen sexueller
Belästigung und bittet um Hinweise auf den Täter. Er soll etwa
40 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und habe
helle oder graue, kurze, ungepflegte Haare gehabt. Aufgrund
der Dunkelheit konnte er lediglich mit dunkler Bekleidung
beschrieben werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand
ereignete sich die Tat gegen 23:40 Uhr in der LandgrafKarlstraße, in Höhe der Hausnummer 11. Die junge Frau war auf
dem Gehweg unterwegs, als sich der Mann von hinten näherte und
ohne etwas zu sagen, ihr zwischen die Beine griff.
Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß über die
Gerstäckerstraße und den Backmeisterweg in Richtung des
Bahnhofs. Wie das Opfer berichtet, seien im Bereich des
Tatortes noch andere Passanten unterwegs gewesen, die
möglicherweise mitbekommen haben, dass sie dem Täter noch
hinterherschrie.

