TROTZ DUNKLER WOLKEN AM KONJUNKTURHIMMEL WEITERHIN
UNGEBREMSTE ZUWANDERUNG

Die Balkanroute: Der Schoß
ist wieder fruchtbar
Von EUGEN PRINZ | Das wichtigste Thema der Deutschen ist nun
die „von Menschen gemachte Klimakatastrophe“, die in den
nächsten Jahren zahlreiche Inselstaaten nach dem Vorbild von
Atlantis ins Meer versenken, fruchtbare Böden in Wüstenstaub
verwandeln und die Polregionen in Badeorte verwandeln wird.
Angesichts dieser medial erzeugten Trugbilder ist der deutsche
Michel blind geworden für jene Entwicklungen, die tatsächlich
dazu geeignet sind, unserem Land – so wie wir es kennen – den
Garaus zu machen.
Dabei bräuchten die Deutschen nur mit offenen Augen durch die
Innenstädte und bereits transformierte Stadtviertel zu gehen.
Würden sie das tun, könnten sie feststellen, dass die Anzahl
erkennbar kulturfremder Menschen in unserem Land unaufhaltsam
zunimmt. In manchen Gegenden hört man kaum noch ein deutsches
Wort.
Jeden Tag ein Dorf voller kulturfremder Zuwanderer
Wie aus den aktuellen Zahlen des Bundesamts für Migration und

der Bundespolizei hervorgeht, ist die Balkanroute wieder
durchlässiger geworden. Im Schnitt werden derzeit im „EasySystem“ zur Erfassung der Asylbewerber täglich 500 neue
Flüchtlinge registriert. Die meisten kommen aus Syrien,
Afghanistan, Somalia und anderen afrikanischen Ländern.
Das Flughafenverfahren – ein weiterer zahnloser Tiger
Zwei Drittel davon reisen über die Türkei nach Bulgarien ein
und schlagen sich dann anschließend weiter nach Deutschland
durch. Offenbar nimmt die Türkei den Grenzschutz zu Bulgarien
nicht ernst oder lässt aufgrund des angespannten politischen
Verhältnisses zur EU die Flüchtlinge sogar vorsätzlich durch.
Ein weiteres Drittel der jährlichen Zuwanderung geschieht
mittlerweile per Flugzeug. Es wird meist darauf geachtet,
einen Zielflughafen auszuwählen, auf dem nicht das so genannte
„Flughafenverfahren“ praktiziert wird. Das sind alle Airports
außer Berlin-Schönefeld, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg
und München.
Das Flughafenverfahren mögen die Asylbewerber nicht, denn
jeder Flüchtling, der keine oder gefälschte Ausweispapiere mit
sich führt oder aus einem sicheren Herkunftsland stammt, wird
von der Bundespolizei in eine Flüchtlingsunterkunft im
Transitbereich gebracht, so dass er juristisch gesehen
deutschen Boden gar nicht betritt. Der Asylsuchende muss das
Asylgesuch unmittelbar nach der Ankunft gegenüber der
Bundespolizei begründen und darf die Unterkunft nicht
verlassen, bis über das Gesuch entschieden worden ist. Wird es
abgelehnt, fliegt er umgehend zurück.
Deshalb kommen jetzt immer mehr Asylbewerber auf Zielflughäfen
an, die für dieses Verfahren nicht ausgestattet sind. Diese
leiten dann die ankommenden Flüchtlinge, die während des
Einreiseflugs ihren Pass „verloren“ haben, an die nächste
Erstaufnahmestelle weiter, auf dass sie dann jahrelang um ihr
Bleiberecht prozessieren können. Abschiebung? Fehlanzeige, wie

wir alle wissen.
Die derzeitige Schutzquote, also der Anteil der positiven
Asylentscheidungen, liegt für die Flüchtlinge, die in
Deutschland registriert werden, unterhalb von 30 Prozent. Das
heißt: Nicht einmal jeder dritte Flüchtling hat ein Anrecht
auf Asyl. Und trotzdem bleiben fast alle da.
Dass der Umgehung des Flughafenverfahrens durch die
Flüchtlinge kein Riegel vorgeschoben wird, ist gewolltes
Staatsversagen, wie das Ergebnis entsprechender Recherchen
durch den Journalisten Roland Tichy zeigt.
Die jährlichen Zugaben
Die vorher erwähnten 180.000 Asylbewerber sind jedoch nur ein
Teil der derzeitigen jährlichen Zuwanderung. Daneben gibt es
noch die Binnenmigration von Flüchtlingen aus anderen
europäischen Ländern, die dort zwar einen Asylantrag gestellt
haben, aber mit den gezahlten Sozialleistungen nicht zufrieden
sind und sich deshalb auf den Weg nach Deutschland machen. Bei
einem nicht geringen Teil dieser „Schutzsuchenden“ übernimmt
schließlich dann doch der dumme Michel das Asylverfahren,
nachdem die X-te Abschiebung gescheitert ist. Und das heißt
dann über kurz oder lang: Bleiberecht.
Und da sind dann noch die Flüchtlings-Kontingente, die
Deutschland aufgrund zwischenstaatlicher Übereinkommen laufend
von Griechenland, Italien und der Türkei ohne eine wirkliche
Gegenleistung übernimmt. Diese „Neubürger“ reisen mit Visa
ein, fallen also praktischerweise nicht unter die
Asylbewerberstatistik und bleiben so von der öffentlichen
Aufmerksamkeit verschont.
Dasselbe gilt für den Familiennachzug. Im Jahr 2016 wurden
103.883 Visa für „Familienzusammenführungen“ ausgestellt, in
2017 stieg die Zahl auf 117.992 und im ersten Quartal 2018
waren es 27.551. Allein schon der Familiennachzug reicht jedes
Jahr für eine neue Großstadt, die jedoch nicht gebaut wird.

Die gewaltige Hypothek auf die Zukunft
Man muss sich im Klaren darüber sein, dass jeder Zuwanderer
aufgrund der bestehenden Rechtslage sein Leben lang Anspruch
auf bestimmte Leistungen hat, die ungeachtet der
wirtschaftlichen Situation Deutschlands erbracht werden
müssen. Wenn der Staat aufgrund einer Rezession und des damit
verbundenen Einbruchs der Steuereinnahmen das Geld nicht hat,
muss er es eben aufnehmen und neue Schulden machen.
Die Wolken am Konjunkturhimmel verdunkeln sich gegenwärtig
deutlich. Die Automobilindustrie und damit auch die Zulieferer
werden gerade von der etablierten Politik in die Mangel
genommen. Ihnen droht das selbe Schicksal wie den
Energieerzeugern, deren Geschäftsgrundlage die MerkelRegierung mit der Energiewende schweren Schaden zugefügt hat.
Die goldenen Zeiten in Deutschland neigen sich definitiv dem
Ende zu.
Bekanntermaßen wird ein nicht geringer Teil der Flüchtlinge
aufgrund mangelnder Qualifikation für den deutschen
Arbeitsmarkt auf lebenslange Transferleistungen angewiesen
sein. Dazu kommt eine große Anzahl in prekären
Arbeitsverhältnissen, die bezuschusst werden müssen. Das gilt
später auch für die Rente dieser Zuwanderer. Zudem benötigt
jeder Flüchtling ein Dach über dem Kopf. Und das bei den hohen
Mieten und der Wohnungsnot, die in vielen Teilen Deutschlands
herrscht. Wenn das Beispiel des Berliner Senats Schule macht,
fünf Jahre lang Mieterhöhungen per Gesetz zu verbieten, dann
wird mangels Rendite bald kein Unternehmer mehr Lust haben,
Wohnungen zu bauen. Aber es gibt ja noch die maroden Brücken,
unter denen vorzugsweise dann die Deutschen hausen können.
An die Reaktion der jungen Zuwanderer aus gewaltaffinen
Kulturkreisen auf später einmal notwendige Leistungskürzungen
mag man gar nicht denken.
All das hat der deutsche Michel ausgeblendet. Er starrt lieber

wie ein hypnotisiertes Kaninchen auf Klima-Gretl, die mit weit
aufgerissenen Augen den Weltuntergang prophezeit. Der
Untergang kommt für die Deutschen auch noch. Aber er hat
nichts mit dem Wetter zu tun.
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Öffentliches Masturbieren in
Frankreich ohne Folgen
Von CHEVROLET | „Deutschland wird sich ändern, und zwar
drastisch. Und ich freue mich drauf!“ – der Spruch der
linksextrem-grünen Katrin Göring-Eckardt ist schon heute
legendär. Er gilt allerdings nicht nur für das von Linksgrün
geschundene Deutschland, sondern für viele weitere Länder
Europas. Zum Beispiel für Frankreich.
Worauf sich die Grüne freuen kann, durften zwei Frauen im
vorigen Dezember in der Pariser Metro erleben. Da saß ein 48Jährger aus Bangladesch im Zug, vor was oder wem er geflüchtet
ist, ist nicht bekannt, jedenfalls saß ihm eine Frau
gegenüber. Er holte seinen Penis aus der Hose und begann
glücklich zu masturbieren. Das Goldstück vergnügte sich und
zischte dabei zu der Frau „you are beautiful“.
Geistesgegenwärtig griff die Frau zum Handy, filmte die
widerwärtige islamische Bereicherung und postete das Video in
sozialen Medien und drückte dabei ihren Ekel über das Erlebte
aus. Nachdem das Video bekannt geworden war, meldeten sich
mehr Frauen, die sexuell bereichert wurden.
Bei der Gerichtsverhandlung fand sich aber natürlich ein
Psychiater, der das ihm als Mohammedaner zustehende
Verständnis aufbrachte, der „abhängig von sexuellen Fantasien
sei“, was ihm natürlich einen Freibrief für sexuelle
Vergnügungen und Übergriffe aller Art geben könnte.
Die zuständige Richterin fiel auf das seltsame Leiden nicht
herein und verurteilte den Mann zur Zahlung von je 500 Euro
Schmerzensgeld an die beiden schockierten Frauen, und zu einer
achtmonatigen Bewährungsstrafe, was natürlich immer noch
überaus milde ist.
Vor allem aber, die Bereicherung aus Asien wird nicht

abgeschoben. Katrin Göring-Eckardt darf sich also weiter auf
solche Erlebnisse freuen. Dumm nur, dass wohl eher normale
Frauen diese machen und nicht abgehobene GrünenPolitikerinnen.

Mannheim:
Ghanaer
vergewaltigt 53-Jährige
Mannheim/Eppelheim: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft
Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen
einen 23-jährigen Mann aus Ghana erlassen. Dieser steht im
dringenden Verdacht, am 13. Juni 2019 in Eppelheim eine
Vergewaltigung begangen zu haben. Nach den bisherigen
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der
Kriminalpolizeidirektion Heidelberg soll der Beschuldigte sein
53-jähriges Opfer in den frühen Morgenstunden des 13.06.2019
im Bereich des Mannheimer Hauptbahnhofes – möglicherweise auch
bereits zuvor in einem nach Mannheim fahrenden Zug – getroffen
haben.
Die Frau war erkennbar erheblich alkoholisiert und nicht mehr
in der Lage, sich ohne fremde Hilfe fortzubewegen. Der
Beschuldigte soll die Geschädigte in der Folge in eine am
Bahnhof haltende S-Bahn in Richtung der Haltestelle
Eppelheim/Pfaffengrund begleitet haben, wo beide ausstiegen.
Nachdem der Beschuldigte und die Geschädigte die S-Bahn gegen

4.35 Uhr verlassen hatten, begaben sie sich auf dem Asternweg
entlang dem Gleisbereich unter der BAB 5 hindurch ins
angrenzende Feldgebiet. Dort soll der Beschuldigte mit der
Geschädigten unter Ausnutzung ihrer Alkoholisierung den
Geschlechtsverkehr gegen deren Willen ausgeübt haben.
Anschließend war er vom Tatort geflüchtet. Das Opfer konnte
einige Zeit später durch Hilferufe einen Passanten auf sich
aufmerksam machen, der die Polizei und Rettungskräfte
verständigte. Aufgrund der Auswertung der Videokameras am
Hauptbahnhof Mannheim und der Personenbeschreibung des Opfers
gelang es, den Tatverdächtigen zu identifizieren und zur
Fahndung auszuschreiben. Am Sonntag, den 16.06.2019 gegen 6
Uhr wurde der Gesuchte an der Straßenbahnhaltestelle am
Mannheimer Hauptbahnhof durch die Bundespolizei bei einer
Kontrolle festgenommen. Der Beschuldigte wurde noch am
gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt und nach Erlass des
Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
(Artikel übernommen von Karlsruhe-Insider.de).
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Pogrome
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 Rapefugees, 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 Ficki-Ficki-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.
Limburg: Am Freitagmorgen wurde bei der Polizei in Limburg ein

sexueller Übergriff auf eine 29-jährige Frau zur Anzeige
gebracht. Die Frau hatte drei bisher unbekannte Männer in
einer Diskothek in der Wilhelmstraße in Wiesbaden
kennengelernt und den Abend mit diesen verbracht. Im Anschluss
sollen die drei Männer zusammen mit der Frau in einem dunklen
BMW zu einem Feldweg an der Bundesstraße 417 zwischen Kirberg
und Ketternschwalbach gefahren und dort gegen den Willen der
Frau sexuelle Handlungen mit ihr durchgeführt haben. Der Frau
gelang es schließlich sich aus dem Fahrzeug zu befreien und zu
Fuß zur nahegelegenen Bundesstraße zu flüchten. Dort machte
die Frau auf sich aufmerksam, woraufhin mehrere Autofahrer der
Frau zur Hilfe kamen. Die drei Männer, bei welchen es sich um
Südländer gehandelt haben soll, flüchteten daraufhin mit dem
BMW in Richtung Kirberg.
Freiburg: Eine Frau bedrängt und unsittlich berührt haben soll
ein 29-Jähriger bereits am 30.03.2019 gegen 2.30 Uhr in einer
Straßenbahn im Bereich der Haltestelle „Stadttheater“ in
Freiburg. Der Vorfall gelangte zunächst nicht zur Anzeige. Am
Samstag, 15.06.2019, gegen 2.30 Uhr erkannte die 23-jährige
Geschädigte den Mann in einer Straßenbahn der Linie 5 wieder.
Die daraufhin verständigte Polizei konnte den Tatverdächtigen
mit somalischer
festnehmen.
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Heidelberg: Opfer eines sogenannten Grapschers wurde am späten
Sonntagabend eine junge Frau im Stadtteil Kirchheim. Die 20Jährige befand sich gegen 23:45 Uhr auf dem Nachhauseweg; von
der Haltestelle Kirchheim/Rathaus kommend in die Konradgasse.
Als die Geschädigte ihre Haustür aufschließen wollte, bemerkte
sie, dass ihr ein Unbekannter gefolgt war. Dreist griff ihr
der Mann unter den Rock und betatschte sie am Gesäß.
Anschließend
flüchtete
er
vom
Tatort.
Folgende
Täterbeschreibung konnte erlangt werden: Nordafrikanischer
Phänotyp -Anfang 20 -ca. 1,75m bis 1,80m groß -Kinnbart dichtes kurz-gelocktes schwarzes Haar -sprach Deutsch mit
ausländischem Akzent.

Menden: Am Freitag zwischen 13.30 und 18 Uhr versuchten
bislang unbekannte Täter, in eine Erdgeschosswohnung an der
Parkstraße einzubrechen. Sie beschädigten bei diesem
Einbruchsversuch die Balkontür. Unbekannte Diebe klauten in
der
Nacht
zum
Freitag
aus
dem
Hausflur
eines
Mehrfamilienhauses an der Kirchstraße einen schwarzen
Elektrofaltroller (Kunststoffkoffer hinten, Korb vorne) mit
dem Versicherungskennzeichen 216 HAG. Am Freitag gegen 13.30
Uhr joggte eine 22-jährige Mendenerin im Bereich Am
Vogelsang/Am Haunsberg, als sie hinter sich einen
Fahrradfahrer bemerkte. Dieser fuhr eine Zeitlang hinter ihr
her und schlug ihr dann unvermittelt auf das Gesäß. Er fuhr in
Richtung Horlecke davon. Personenbeschreibung: männlich, ca.
18 – 19 Jahre alt, dunkler Teint, schwarze Haare, dunkles
Oberteil, dunkle Jeans, trug einen dunklen Rucksack. Er nannte
der Geschädigten den Namen „Ali“ und war unterwegs mit einem
grauen Mountainbike der Marke Bulls.
Mainz-Kastel: Am Samstag, dem 08.06.2019 kam es, den Angaben
einer 19-jährigen Frau zufolge, in den frühen Morgenstunden in
Mainz-Kastel zu einem sexuellen Übergriff gegenüber ihrer
Person. Nach den nun durchgeführten ersten Ermittlungen und
Vernehmungen sucht die Kriminalpolizei nach möglichen Zeugen
oder Hinweisgebern. Dem jetzigen Kenntnisstand zufolge
besuchte das spätere Opfer bis in die frühen Morgenstunden des
Samstages eine, im Industriegebiet in Mainz-Kastel gelegene,
Diskothek und lief gegen 05:00 Uhr von dort über einen Fußweg,
im Bereich der Bahnschienen, in Richtung Wiesbadener Straße.
Ziel war die dortige Bushaltestelle „Mudra Kaserne“. Auf dem
Weg dorthin traf sie auf drei Männer, welche sie dann sexuell
bedrängten. Die junge Frau rief den eigenen Angaben zufolge um
Hilfe. Eine Fluchtrichtung der Täter ist nicht bekannt. Die
Männer seien Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt, von schlanker,
zierlicher Statur und nach Angaben der Geschädigten von
südländischer Erscheinung.
München: Ein zwölf Jahre altes Mädchen wurde am Samstagabend

in einer Einrichtung am St.-Wolfgangs-Platz unvermittelt von
einem Mann festgehalten und betatscht. Der Täter habe ihr über
der Kleidung an die Brüste gefasst, teilte die Polizei mit.
Das Mädchen riss sich den Angaben zufolge los und flüchtete
weinend auf die Toilette. Zu dem Übergriff gekommen ist es
offenbar nach einer Tanzveranstaltung am Samstag zwischen
20.15 und 21 Uhr in den Gängen des Anwesens – dort habe die
Zwölfjährige mit einer ein Jahr jüngeren Freundin gespielt.
Die Elfjährige sei nach dem Übergriff auf den Mann zugetreten,
um ihn zur Rede zu stellen, hieß es weiter. Der Mann habe in
der Folge auch sie über der Kleidung an den Brüsten angefasst.
Zudem habe er versucht, das Mädchen zu küssen. Daraufhin gab
das Mädchen dem Mann eine Ohrfeige – und fing an zu schreien.
Der Täter ließ von ihr ab. Dann flüchtete auch die Elfjährige.
Die Mädchen wurden laut Polizei nicht verletzt. Der Vorfall
sei erst verspätet bei der Polizei angezeigt worden, so die
Mitteilung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich,
Mitte 20 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, kurze, dunkle
Haare, auffallend zusammenhängende Augenbrauen, Drei-TageBart, sprach gebrochen Deutsch, bekleidet mit weißem T-Shirt.
Darmstadt: Ein noch unbekannter dunkelhäutiger Mann hat am
Freitagmorgen (14.6.) eine 21 Jahre alte Frau im Hainweg, und
dort im Bereich des verlängerten Fußwegs der Modaupromenade,
sexuell belästigt. Gegen 9.20 Uhr kreuzte der Mann
unvermittelt den Weg der Passantin, umarmte sie unaufgefordert
und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Der jungen Frau gelang
es, sich loszureißen und wegzurennen. Der Unbekannte setzte
seinen Weg mutmaßlich in die entgegengesetzte Richtung fort.
Dabei fuhr er auf einem blauen Fahrrad mit Drahtkorb auf dem
Gepäckträger. Er wird als etwa 40 Jahre alt, zirka 1,60 Meter
groß und von dünner Statur beschrieben. Zum Zeitpunkt des
Vorfalls trug er eine blaue Jeans und eine Joggingjacke. Er
hatte einen Stoppelbart und auffallend schlechte Zähne.
Oranienburg: Zwei 13-jährige Mädchen liefen gestern gegen
08.45 Uhr auf dem Gehweg der Lehnitzstraße in Richtung einer

Schule, als sie in Höhe einer Parkanlage einen dunkelhäutigen
Mann in einem Busch bemerkten. Der Mann soll etwa 25 Jahre alt
sein und schwarze Haare haben. Er ist etwa 170 bis 175
Zentimeter groß und dunkel gekleidet sein. Der Mann hatte
seine Hose teilweise heruntergezogen und befriedigte sich
offenbar selbst. Der Mann soll den Mädchen zugezwinkert haben
und ihnen ein Stück hinterhergelaufen sein. Die Mädchen
begaben sich im Anschluss zur Schule.
Freiburg: Zwei Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren
unsittlich berührt haben soll ein 23-Jähriger in der Nacht von
Mittwoch, 12.06.2019, auf Donnerstag in der Freiburger
Innenstadt. Wie der Polizei durch die Geschädigten mitgeteilt
wurde, bedrängte der Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit
gegen 2 Uhr im Bereich des Bertoldsbrunnen die zwei Mädchen
verbal und körperlich. Dabei entwendete er nach derzeitigem
Ermittlungsstand ein Smartphone aus der Brusttasche der 17jährigen Geschädigten. Der mutmaßliche Täter flüchtete
anschließend, konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten
Fahndung auf Höhe der Basler Straße / Lörracher Straße durch
Kräfte des Polizeipräsidiums Freiburg kontrolliert und
festgenommen werden. Dabei leistete der Tatverdächtige
Widerstand. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen konnte das
mutmaßlich entwendete Smartphone sichergestellt werden. Der
Tatverdächtige wurde nach Erfassung der Personalien wieder auf
freien Fuß gesetzt
Hettstedt: Gegen Mittag entblößte ein junger Mann in aller
Öffentlichkeit in der Schloßstraße sein Geschlechtsteil und
beleidigte eine 23-jährige Frau. Sie informierte sofort die
Polizei. Mit Hilfe der Geschädigten konnte der Mann im Bereich
der Mansfelder Straße festgestellt und identifiziert werden.
Der Tatverdächtige ist 23 Jahre und stammt aus Syrien.
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:
Dietzenbach: Am Dienstagabend wurde eine Joggerin im Wald von
einem Mann unsittlich angefasst. Die Kriminalpolizei sucht nun
Zeugen, die gegen 19 Uhr, im Bereich Steinerne Straßschneise,
nahe dem Friedwald, unterwegs waren und den etwa 17 Jahre
alten und 1,80 Meter großen Täter gesehen haben. Er hatte
kurzes schwarzes und lockiges Haar, ein schmales Gesicht und
war schlank. Bekleidet war der Unbekannte mit einem
grün/weißen T-Shirt, einer hellen Jeanshose sowie weißen
Turnschuhen. Außerdem hatte er einen kleinen Rucksack bei
sich. Der Mann hatte der Frau an das Gesäß und die Brust
gegriffen. Die Joggerin wehrte den Täter ab und schrie um
Hilfe, woraufhin er flüchtete.
Freiburg: Ein Unbekannter hat am Samstagabend, 08.06.2019, in
Wehr einen Jugendlichen ans Gesäß gefasst, nachdem er den
Jungen auf einem Spaziergang mit dessen Hund begleitet hatte.
Zufällig traf der Jugendliche auf den unbekannten Mann, der
ihn in ein Gespräch verwickelte. In diesem Gespräch soll der
Unbekannte dem Jungen eindeutige Komplimente in sexueller
Hinsicht gemacht haben. Als sie sich in der Sternenstraße
gegen 22:35 Uhr trennten, verabschiedete sich der Mann mit
einem Handschlag und soll dabei den Jugendlichen absichtlich
an Hüfte und am Gesäß angefasst haben. Von dem Unbekannten
liegt folgende Beschreibung vor: ca. 180 cm groß und von
fester, dickerer Statur. Er hatte kurze braune Haare, einen
Dreitagebart und eine Brille. Die Kriminalpolizei hat die
Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem
unbekannten Mann. Auch wird darum gebeten, ähnliche Vorfälle
zu melden. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen ist unter
der Telefonnummer 07741 8316-0 zu erreichen.
Freiburg: Ein Exhibitionist entblößte sich vor drei
jugendlichen Mädchen. Die Kriminalpolizei Freiburg sucht
Zeugen. Die Geschädigten erstatten nach der Tat Anzeige bei
der Kriminalpolizei. Das Geschehen hätte sich am Mittwoch,

05.06.2019, in der Zeit von 13.00-13.30 Uhr, ereignet. Die
drei Mädchen im Alter von 15-16 Jahren seien zum Baden am
Opfinger See gewesen. Sie hätten beobachtet, wie ein Mann aus
geringer Entfernung unsittliche Handlungen in ihre Richtung
vorgenommen hätte. Die Geschädigten schätzten den unbekannten
Mann auf circa 40-50 Jahre, circa 1,75 m groß, mit
braunem/lichtem Haar, Bierbauch und Dreitagebart. Er sei mit
einer blau-weiß-gestreifte Badehose bekleidet gewesen. Wer hat
das Tatgeschehen beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem
gesuchten Mann geben?
Osnabrück: Eine 64-Jährige ist am Samstagmittag in der Straße
Am Bahndamm Opfer eines Exhibtionisten geworden. Die Frau
befand sich gegen 13.30 Uhr auf dem Weg in Höhe der Halle
Gartlage, als sich ihr plötzlich ein unbekannter Mann mit
heruntergelassener Hose und entblößtem Geschlechtsteil zeigte.
Unmittelbar nach der Tat entfernte sich der Exhibitionist zu
Fuß über den neu angelegten Radschnellweg in Richtung
Schlachthofstraße. Der Mann war etwa 180cm groß, circa 40
Jahre alt und trug zur Tatzeit eine Jeanshose, eine schwarze
Jacke sowie eine dunkelgrüne Mütze. Wer Hinweise in der Sache
geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück.
Menden: Sexuell Belästigt Am 08.06.2019, gegen 12:35 Uhr,
befuhr eine 15 jährige Mendenerin mit ihrem Fahrrad die
Bahnhofstraße in Bösperde in Fahrtrichtung Fröndenberg. Im
Bereich des Bahnhofs kam ihr ein Junge auf einem Fahrrad
entgegen, der wendete und hinter der Schülerin herfuhr. Er
sprach die Geschädigte auf sexuelle Art an und fasste ihr an
das Gesäß. Als die Geschädigte mit der Polizei drohte, ließ
der Unbekannte von ihr ab und fuhr nicht mehr weiter hinter
ihr her. Personenbeschreibung des Unholds: -männlich -14-16
Jahre -ca. 160 cm groß -schmale Statur -dunkle, kurze Haare braune Augen mit langen Wimpern -dunkler Pullover mit
unbekannter, heller Aufschrift (Art Pulloverjacke)

Thüringen:
Asyl-Algerier
sticht Jessika (28) nieder –
Lebensgefahr
Von JOHANNES DANIELS | Lebensgefährlicher Lebensgefährte: Ein
26-jähriger „Asylbewerber“ aus Algerien attackierte am
Mittwoch in Nordhausen/Thüringen seine 28-jährige deutsche
Lebensgefährtin mit einem Messer und wollte sie ermorden. Als
Rettungskräfte eintrafen, fanden sie Jessika blutüberströmt
auf den Stufen des Treppenhauses. Sie wird derzeit im
künstlichen Koma gehalten – die Ärzte kämpfen um ihr Leben.
Es ist nicht das erste Mal, dass ein Streit dieses Paares in
brutaler Gewalt eskaliert: Bereits im Mai wurden Spezialkräfte
der Polizei zu der Wohnung gerufen. Der „Willkommene“ stand
damals „im Verdacht“, seine Freundin und das Baby als Geisel
festgehalten zu haben: Bereits am 20. Mai attackierte der
Algerier die Thüringerin mit einem Messer – SEK und
Hubschrauber waren im Einsatz – allerdings ohne
strafrechtliche Konsequenz für den „Geflüchteten“ – wie fast
immer in solchen Fällen.
Pech im Unglück
Jessika war ihrem Peiniger eigentlich schon längst entkommen.
Doch die Deutsche kehrte willfährig und politisch korrekt zu

ihrem muslimischen Gebieter zurück. Nachdem die Frau aus
Nordhausen sich und ihr Baby (11 Monate alt) aus der
Geiselnahme befreien konnte, war der Lebensgefährte nun erneut
„verärgert“ und „in seiner Ehre verletzt“.
Youssef M. sollte schon im April abgeschoben werden. Doch
Jessika P. präsentierte den Behörden „in letzter Minute“ einen
Vaterschaftstest: Der jetzige Mörder war wohl der Vater ihres
Kindes – und durfte daher zumindest vorläufig in Germoney
bleiben: Praktisch das Todesurteil für Jessika. Denn immer
häufiger gab es danach Streit. Am Donnerstag kurz nach 21 Uhr
kam es dann zum logischen Fanal: Da erreichten die Polizei
Nordhausen mehrere Notrufe, dass eine Frau in der Stolberger
Straße mit einem Messer angegriffen worden sei. Die Polizisten
entdeckten die schwerstverletzte Frau im Treppenhaus, das mit
Blutspuren übersät war.
Großfahndung nach mordendem Goldstück
Umfangreiche

Suchmaßnahmen

Auffinden des
Hubschrauber

mit

führten

letztendlich

zum

Algeriers im Stadtgebiet von Nordhausen:
und
Fährtenhunde
waren
im
Einsatz.

Polizeisprecherin Fränze Töpfer: „Um Mitternacht konnte eine
Polizeistreife den Tatverdächtigen in der Straße der
Genossenschaften festnehmen.“ Jessika P. musste notoperiert
werden, Ärzte legten sie ins künstliche Koma. Es besteht immer
noch Lebensgefahr.
Nach Auskunft der Polizei kam es am Abend in der Wohnung der
28-Jährigen „zu einem Streit, der sich ins Treppenhaus
verlagerte“. Dort stach der „Schutzsuchende“ mehrfach auf die
dann ebenfalls schutzsuchende Jessika ein. Das knapp
einjährige, gemeinsame Kind, welches sich zum Tatzeitpunkt in
der Wohnung befunden hat, kam vorsorglich ins Krankenhaus.
Jetzt kämpfen Ärzte immer noch um das Leben von Jessika P –
hier das Video. Mainstreammedien – außer BILD Regional –
schweigen über die Bluttat des algerischen „Lebens-

Gefährders“.

Saarland:
Syrerbande
belästigt und bedroht Frauen
in der Bahn
Saarland: Frauen sexuell belästigt, Passagiere mit dem Messer
bedroht, Reisende eingeschüchtert: Drei Jugendliche haben am
Pfingstwochenende Kunden der Deutschen Bahn (DB) im Saarland
in Angst und Schrecken versetzt. Obwohl sie mehrfach aufflogen
und Bundespolizisten sie kurzfristig festnahmen, legten sie
immer wieder los. Wie Karsten Eberhardt von der BundespolizeiDienststelle in Bexbach, am Dienstag berichtet, waren seine
Kollegen am Freitag (7. Juni) erstmals alarmiert worden. In
der Regionalbahn zwischen Neunkirchen und Homburg zückte um
16.40 Uhr einer aus der Jugendbande ein Messer und drohte
damit. Die beiden Komplizen sollen eingeschritten sein und ihn
zurückgepfiffen haben. Wofür sie indes nicht zurückgeschreckt
haben sollen: andere Reisende sexuell zu belästigen. Nur einen
Tag später hatte es das Trio dann auf eine Familie und deren
Kinder sowie auf Mädchen abgesehen, die sie belästigten. Um
19.30 Uhr mussten die Ermittler anrücken, um im Zug von
Saarbrücken nach Homburg die Gang zu stoppen.
Der dritte Zwischenfall ereignete sich am späten Sonntagabend.

Der Lokomotivführer rief um 22 Uhr die Polizei, als er die
drei Jugendlichen in seinem Zug bemerkte. Er und die
Bundespolizei vereinbarten, dass er die Fahrt drosselt, damit
Fahnder und Bahn gleichzeitig am Bexbacher Bahnhof ankamen.
Dort schnappten die Beamten dann die bekannten drei
Tatverdächtigen. Sie sollen zwischen 14 und 16 Jahre sein und
aus Syrien stammen. Sie sind auf freiem Fuß, weil sie einen
festen Wohnsitz haben. Sie sollen zumindest teilweise die
Taten gestanden haben, nicht aber die Bedrohung mit dem
Messer. (Artikel übernommen von der SAARBRÜCKER ZEITUNG).
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Pogrome
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 Rapefugees, 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 Ficki-Ficki-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.
Pentling: Ein elfjähriges Mädchen war am Donnerstag, 6. Juni,
zusammen mit einer Verwandten beim Einkaufen in dem Real-Markt
in der Hölkeringer Straße. Im Bereich der Spielwarenabteilung,
in dem sich das Mädchen kurz allein aufhielt, wurde sie von
einem Mann plötzlich unvermittelt am Arm gezogen und
unsittlich berührt. Das Kind konnte sich losreißen und lief zu
ihrer Verwandten, um ihr sofort von dem Vorfall zu berichten.
Der Mann floh in dieser Zeit unerkannt aus dem Geschäft. Die
Polizei veröffentlicht nun eine Beschreibung des

Tatverdächtigen: männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 165 cm groß,
trug Baseballkappe, trug an einem Fuß evtl. einen
orthopädischen Schuh, sprach gebrochen Deutsch.
Schmallenberg:
Am
Samstag
wurde
eine
17-jährige
Schmallenbergerin von drei Jugendlichen belästigt. Gegen 14.45
Uhr ging die junge Frau auf dem Geh- und Radweg von
Fleckenberg in Richtung Schmallenberg. Im Bereich des Abzweigs
zur Vogelstange kamen ihr drei junge Männer entgegen. Im
Vorbeigehen berührte zunächst ein Mann die Frau unsittlich.
Anschließend berührte ein weiterer Täter die Frau. Die Frau
ignorierte die Männer und ging in Richtung Innenstadt weiter.
Die drei südländisch aussehenden Männer begaben sich daraufhin
in Richtung Vogelstange. Beschreibung: Ein Täter war etwa 18
Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hatte schwarze Haare,
welche beide Ohren bedeckten, ein jünger aussehendes Gesicht
und eine schlanke Statur. Der Täter trug eine Jeans und eine
schwarze Jacke. Die beiden anderen Männer waren etwa gleich
alt.
Bad Wildungen: Am Mittwoch belästigte ein unbekannter Täter
eine junge Frau in der Urenbachstraße in Bad Wildungen. Gegen
15.30 Uhr lief der Täter hinter der Frau in der
Urenbachstraße. Als er sie erreichte, hielt er sie von hinten
fest und versuchte ihr unter das T-Shirt zu fassen.
Anschließend hielt er ihr ein Taschentuch mit einer
unbekannten Flüssigkeit vor das Gesicht. Durch die betäubende
Wirkung verlor die Frau kurzzeitig das Bewusstsein. Zu
weiteren sexuellen Handlungen kam es nicht. Die Polizei
schließt derzeit nicht aus, dass der Täter bei seiner
möglicherweise geplanten Tathandlung gestört worden sein
könnte. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:
männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 170 cm groß,schwarze kurze
Haare, Afrobob mit Undercut, dunkle Hautfarbe, bekleidet mit
blau-weiß gestreiftem Shirt und Shorts.
Arzberg: In den Nachmittagsstunden teilte die Zwölfjährige
ihren Eltern mit, dass sie soeben am Busbahnhof in Arzberg von

einem ihr unbekannten Mann über der Bekleidung unsittlich
berührt worden sei. Die Eltern verständigten sofort die
Marktredwitzer Polizei und begaben sich zum Busbahnhof zurück.
Die eintreffenden Streifen konnten daraufhin schnell einen 29jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Nach weiterer
Abklärung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hof wurde
der Asylbewerber aus Indien nach Feststellung seiner Identität
wieder auf freien Fuß gesetzt.
Bogen: Am Sonntagnachmittag (9. Juni) kam es in der
Jugendwohngruppe für minderjährige Asylbewerber in Bogen zu
einem sexuell motivierten Übergriff eines jugendlichen
Bewohners gegenüber einer Betreuerin.Wie die Polizei mitteilt,
bedrängte ein 14-jähriger Teenager aus Eritrea eine Betreuerin
in sexueller Weise. Nachdem sich das Opfer zur Wehr setzte,
flüchtete der Täter, konnte aber gefasst werden. Das Opfer
erlitt leichte Verletzungen, gegen den 14-Jährigen wird nun
wegen eines versuchten Sexualdelikts ermittelt. Die
Kriminalpolizei
Straubing
hat
zusammen
mit
der
Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Der 14-Jährige
wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einer
betreuenden Einrichtung untergebracht.
Ramspau: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine junge
Frau gegen Mitternacht auf dem Regentalfest in Ramspau sexuell
belästigt. Vor dem Festzelt trat ein bislang unbekannter Mann
auf die Frau zu und zog seine Hose herunter. Er berührte mit
seinem erigierten Glied ihren Oberschenkel, während er sie am
Arm festhielt. Damit nicht genug: Als die Frau ihrem
aufdringlichen Gegenüber klarmachte, dass sie diese Aktion
nicht billige, versuchte er, sie zu küssen. Sie konnte ihren
Kopf noch wegdrehen. Dann ging ihre Begleiterin dazwischen.
Der Tatverdächtige blieb noch kurz stehen, zog seine Hose hoch
und beleidigte die junge Dame mit „Schlampe“. Dann schüttete
er sein Bier über sie und flüchtete. Die Polizei sucht nun
nach Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können.
Der Mann soll zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein, etwa

185 cm groß und von kräftiger Statur. Er wird mit
südländischem beziehungsweise südosteuropäischem Aussehen
beschrieben, mit dunklen, glatten, zurückgekämmten Haaren,
hoher Stirn mit Geheimratsecken und einen Drei-Tage-Bart. Der
Mann sprach gebrochen Deutsch.
Erding: Ebenfalls im warmen Wasser waren zwei junge Frauen,
die mit ihren Freunden Entspannung suchten. Plötzlich spürte
die eine Frau eine Hand am Po, die sich den Weg zu ihrem
Schambereich suchte. Erst dachte sie, ihr Partner sei das.
Doch Sekundenbruchteile später musste sie feststellen, dass
sie einem Sittenstrolch zum Opfer gefallen war. Der probierte
es danach gleich noch bei einer zweiten Frau. Auch sie
berührte er unsittlich, allerdings nicht in einem so
gravierenden Ausmaß. Die Opfer gingen zur Polizei, die den
Täter, einen afghanischen Flüchtling, noch in der Therme
stellte. Der Mann, der in Karlsfeld (Kreis Dachau) lebt,
erhielt von der Staatsanwaltschaft Landshut einen Strafbefehl
wegen sexueller Belästigung über 140 Tagessätze zu je 15 Euro,
in der Summe waren es 2100 Euro. Gegen den legte der
Flüchtling mithilfe seines Augsburger Anwalts Omid Waselzada
Einspruch ein. Denn der Strafbefehl hätte aus dem bislang
strafrechtlich nicht in Erscheinung getretenen Mann einen
Vorbestraften gemacht – und damit hätten ihn die Behörden
abschieben können. (Die komplette Geschichte gibt es bei
Merkur.de).

Erdinger
Polizei
Ersterfahrung
Türkenhochzeit
Von

EUGEN

PRINZ

|

„Schüsse

aus

einer

macht
mit
türkischen

Hochzeitsgesellschaft – anwesende Polizeibeamte wussten
zunächst nicht, wie gefährlich diese Situation in Erding ist“.
So titelte der Münchner Merkur in seiner Ausgabe vom 10. Juni.
Offenbar war das oberbayerische Städtchen Erding bis dahin
noch eine Insel der Seeligen, denn anders ist es nicht zu
erklären, dass es die dortige Polizei bisher noch nie mit den
grassierenden Auswüchsen im Umfeld einer Türkenhochzeit zu tun
hatte.
Selbstdarstellung ohne Rücksichtnahme
Erding am Pfingstsonntag Nachmittag: Der laute Knall von sechs
hintereinander abgefeuerten Schüssen schreckte die Bewohner
des Wohngebiets Williamsville aus ihrer Feiertagsruhe. Etwa 80
Gäste einer türkischen Hochzeitsgesellschaft hatten sich
versammelt, um das Brautpaar abzuholen.
Zur Demonstration, dass zumindest an so hohen Festtagen
(gemeint ist die Hochzeit, nicht der Pfingstsonntag) das
türkische Landrecht über der deutschen Gesetzgebung steht,
blockierte die Menge mit hochmotorisierten Fahrzeugen als
Phallussymbol die Straße. Einige der PS-Protze waren im
Hinblick auf die Zukunft dieses Landes und als Ausdruck der
Verbundenheit mit Deutschland mit der türkischen Flagge
geschmückt.

Üblich bei Türkenhochzeiten: Die
hochmotorisierten Fahrzeuge werden als
Zeichen der LandnahmeIntegration mit
türkischen Fahnen geschmückt.
Als die Schüsse fielen, verständigten zufällig anwesende
Polizeibeamte in Zivil ihre uniformierten Kollegen, die mit
einem Diensthund anrückten. „Bei Eintreffen der uniformierten
Polizeibeamten machte sich die Hochzeitsgesellschaft aus dem
Staub. Die Ermittlungen laufen“, heißt es lapidar im
Polizeibericht. Mit Hilfe des Diensthundes konnten die
Projektile gefunden und von den Polizeibeamten sichergestellt
werden. Sie stammten von einer Schreckschusspistole.
Polizei: „Das maßlos übertriebene Feierverhalten hat nichts
mit Brauchtum zu tun und erfüllt einen Straftatbestand nach
dem Waffengesetz“
Ob das bei einer weiteren Zunahme des türkischstämmigen
Bevölkerungsanteils in Deutschland noch lange so sein wird,
sei dahingestellt.
Nachtrag
Die berechtige Frage eines Lesers wollen wir Ihnen nicht
vorenthalten: Was machen die, wenn wir die Autos abgeschafft

haben?

Eugen Prinz
im Mai 2019
auf
dem
Kongress der
Neuen Medien
in Berlin.
Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS. Der Fachbuchautor und
Journalist ist dem traditionellen bürgerlichen Konservatismus
zuzurechnen. Dem politischen Journalismus widmet er sich,
entsetzt über die chaotische Massenzuwanderung, seit 2015.
Erreichbar ist Eugen Prinz über seine Facebook-Seite oder
Twitter.

Düsseldorf:
Nordafrikaner
vergewaltigen 51-Jährige
Düsseldorf: Nach Angaben der Polizei war das 51-jährige Opfer
in Begleitung einer anderen Frau gegen 4.45 Uhr im
Düsseldorfer Hofgarten unterwegs. Dort wurde die Frau von zwei
bis drei Männern angesprochen. Anschließend kam es zu der
Vergewaltigung, an der sich nach Angaben des Opfers zwei
Männer beteiligten. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.
Sie beschreibt die Täter als ungefähr 25 Jahre alt und
nordafrikanisch aussehend. Die Täter konnten flüchten. Der
Polizei gelang es aber, DNA-Spuren der mutmaßlichen Täter zu
sichern.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Pogrome
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 Rapefugees, die
es an die Öffentlichkeit geschafft haben. Dank des AsylantenTsunamis 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 Ficki-FickiFachkräfte 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.
Gießen: Der Wunsch nach einer Beziehung muss sehr groß gewesen
sein und ging offenbar entschieden zu weit. Ein 26-jähriger
Syrer muss sich seit Mittwoch wegen sexueller Belästigung,
Nötigung, Exhibitionismus und Körperverletzung in einem
Sicherungsverfahren vor der 9. Großen Strafkammer des

Landgerichts Gießen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft
dem Mann vor, sich von Juli bis Dezember 2018 fünf jungen
Frauen und Mädchen gegen ihren Willen sexuell genähert und sie
teils körperlich misshandelt zu haben. Laut Antragsschrift
trat er meist sehr dreist auf und schlug am helllichten Tag an
öffentlichen Plätzen in Gießen zu. Da der Beschuldigte zum
Tatzeitpunkt wohl schuldunfähig war, droht ihm die
Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung (Die
einzelnen „Flirtversuche“ des heißblütigen Syrers werden bei
mittelhessen.de dokumentiert).
Stuttgart: Ein bislang unbekannter Mann hat sich am
Donnerstagabend (06.06.2019) vor zwei Frauen entblößt. Die
beiden 23 und 26 Jahre alten Frauen saßen gegen 18.20 Uhr in
einem Kaffeehaus an der Werderstraße, als sie auf einen Mann
aufmerksam wurden, der vor der Schaufensterscheibe stand, hin
und wieder zu ihnen nach drinnen sah und dabei vermeintlich
telefonierte. Der Mann ließ dabei offen sein halberigiertes
Glied zur Hose heraushängen. Nachdem eine der Frauen sichtbar
zum Telefon griff, um die Polizei zu rufen, flüchtete der Mann
in Richtung Werderkreisel und entkam unerkannt. Der Mann wird
beschrieben als mindestens 40 Jahre alt, etwa 170 bis 180
Zentimeter groß und mit normaler Statur, kurzem, dunklem Haar,
dunklem Teint, Drei-Tage-Bart und markantem Gesicht sowie
insgesamt von orientalischem Erscheinungsbild.
Niedersachswerfen: Ins Freibad Niedersachswerfen mussten
Polizisten am frühen Mittwochabend. Dort gab es eine
Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, darunter auch
Migranten. Als die Polizisten eintrafen hatten sich mehrere
Beteiligte schon aus dem Staub gemacht. Ein 18-jähriger
Afghane soll mit mehreren Bekannten immer wieder eine 14jährige Deutsche an geflirtet und letztendlich auch verbal zu
sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Als der Freund des
Mädchens den Afghanen und seine Freunde zur Rede stellen
wollte, kam es zu einer Rangelei. Hierbei wurde ein 17jähriger Deutscher, der schlichtend eingegriffen hatte, leicht

verletzt. Der Schwimmmeister wählte schließlich den Notruf.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der
gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.
Lüchow: Am Samstag ist es bei einer Veranstaltung in der
„Blauen Halle“ in Lüchow, gegen 01:30 Uhr, zu einer sexuellen
Belästigung mit einer anschließenden Schlägerei gekommen.
Hierbei sollen drei südländisch aussehende Personen zunächst
zwei Frauen bedrängt und „begrapscht“ haben und im späteren
Verlauf auch deren hinzu gekommenen Freunde geschlagen haben.
Einer der Freunde habe hierbei u.a. eine Flasche gegen Kopf
bekommen. Die Täter sind vor Eintreffen der Polizei geflohen.
Wer Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben kann wendet sich
bitte an die Polizei in Lüchow.
Königs Wusterhausen: Eine 17-Jährige wurde am Sonntag gegen
4.30 Uhr im Bereich der Bahnhofsunterführung, in Richtung
Ausgang Kirchsteig, von drei unbekannten Männern unsittlich an
der Kleidung sowie am Körper berührt. Die drei Unbekannten
sind circa 185 Zentimeter groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt,
haben schwarze rasterlockige Haare, augenscheinlich eine
dunkle Hautfarbe und waren jeweils mit einer „aufgerissenen“
Jeans bekleidet.
Kassel: Eine 19-Jährige und ihr Lebensgefährte sind am
Freitagmorgen gegen 5 Uhr bei einer Auseinandersetzung
verletzt worden. Wie die 19-Jährige schilderte, soll sie auf
ihrem Heimweg in der Weserstraße zunächst von Männern bedrängt
und begrapscht worden sein.Als sie sich zur Wehr gesetzt habe,
sollen die Täter sie geschlagen und auch getreten haben. Ihr
zu Hilfe eilender Freund und zwei weitere Zeugen hätten die
Täter dann in die Flucht schlagen können. Aufgrund dieser
Angaben ermitteln die Beamten des Kommissariats 12 wegen des
Verdachts auf ein Sexualdelikt sowie Körperverletzung. Die
Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern, bei denen es sich um
mindestens zwei Männer gehandelt haben soll, verlief ohne
Erfolg. Die 19-Jährige hatte mehrere blutende Verletzungen und
diverse Prellungen erlitten. Ihr 23-jähriger Freund war leicht

verletzt worden, als er die Täter in die Flucht schlug. Er
hatte sich in der Nähe aufgehalten und sei durch Schreie
seiner Freundin auf das Geschehen aufmerksam geworden.
Beschreibung: Beide Männer sollen eine normale Statur haben,
ca. 1,80 Meter groß und ca. 20 bis 30 Jahre alt sein,
nordafrikanisches Äußeres haben und vermutlich Arabisch
gesprochen haben.
Wetzlar: Heute Morgen (07.06.2019) trieb ein Exhibitionist im
Bereich der Straße „Vogelsang“ sein Unwesen. Der Mann stand
mit einem schwarzen Fahrrad in der Verlängerung des Vogelsangs
in Richtung des kleinen Waldstücks. Als sich sein Opfer ihm
näherte, ließ er vor der Frau die Hose herunter. Der Mann
hatte nach Einschätzung des Opfers ein südländisches Aussehen.
Er war etwa 45 Jahre alt, ca. 178 cm groß und hatte kurze
schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er eine Jeanshose sowie ein
Jeanshemd. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unbekannten
machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180
mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.
Aichach: Ein dunkelhäutiger Exhibitionist mit Glatze machte
gestern Abend gegen 19:50 Uhr in der Bahnhofstraße durch
Gesang auf sich aufmerksam. Eine Zeugin konnte den Täter
darauf von ihrer Wohnung aus beobachten, wie er mit entblößtem
Unterkörper an sich manipulierte. Als der Mann durch Passanten
angesprochen wurde, flüchtete er in stadtauswärtiger Richtung.
Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder den Täter angesprochen
haben sowie Hinweise zur Identität des Mannes geben können,
werden gebeten, sich mit der Polizei Aichach unter
08251/8989-11 in Verbindung zu setzen.
Reutlingen: Am frühen Samstagmorgen ist eine Frau im Bereich
der Hofstattstraße/Katharinenstraße von einem bislang
unbekannten Täter sexuell angegangen worden. Die 31-Jährige
befand sich gegen 03.20 Uhr auf dem Nachhauseweg und wurde von
dem Mann mehrfach unsittlich berührt und dabei auch
festgehalten, wobei sie sich lösen und entkommen konnte. Der
Tatverdächtige wurde als etwa 165 cm groß, von breiter Statur,

mit dunklem längeren lockigen Haar, rundem Gesicht und dunklem
Teint, beschrieben. Die Polizei Reutlingen, die erst am
Samstagabend informiert wurde, hat die Ermittlungen
aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um
Hinweise.

Wien: Türke tötet Rentner mit
„Jackie-Chan“-Tritt – 8 Jahre
Haft
Wien: Ein unglaublicher Gewaltexzess wegen einer Lappalie
kostete einem Wiener das Leben: Pensionist Nikolaus D. (67)
spazierte im November 2018 mit seiner Frau gerade zum
Evangelischen Friedhof in Favoriten, als auf Höhe
Sonnleithnerstraße eine türkische Familie beim Warten aufs
Taxi den Gehsteig blockierte. Nikolaus D. streifte beim
Vorbeigehen unabsichtlich den Mantel einer Frau, die sich
umdrehte und zu schreien begann. Das Ehepaar stieg auf die
Beleidigungen nicht ein und ging vorerst weiter. Doch dann
verfolgten zwei junge Männer – Ömer P. und Mehmet P. – das
Paar, bedrängten und beschimpften es. Nikolaus D. wollte
ausweichen – doch auch das passive Verhalten half ihm
letztlich nicht. Während einer der Provokateure, Mehmet P.,
von einer Frau zurückgehalten wurde, nahm sein Freund Ömer P.
Anlauf und versetzte dem Wiener im Sprung einen wuchtigen

Tritt in den Bauch. Nikolaus D. stürzte so unglücklich mit dem
Hinterkopf auf den Gehsteig, dass er sich einen
Schädelbasisbruch zuzog. Trotz sofortiger Notoperation im
Krankenhaus erwachte er nie wieder aus dem Koma und starb nach
26 Tage dauerndem Todeskampf (Artikel übernommen von heute.at)
Die beiden Türken wurden letzte Woche in einem bisher nicht
rechtskräftigen Urteil zu acht Jahren Haft wegen absichtlich
schwerer Körperverletzung beziehungsweise fünf Monaten bedingt
wegen Raufhandels verurteilt. Ömer P. zu seiner Motivation für
die Tat: „Ich wollte das eigentlich ja gar nicht – aber meine
Tante war dabei, da musste ich den starken Mann geben. Es tut
mir leid“, jammerte er. Wo er den letztlich tödlichen Tritt
denn erlernt habe? „In einem Jackie-Chan-Film.“
Nachfolgend eine kleine Auswahl weiterer gewalttätiger
„Bereicherungen“ der letzten Zeit, die bei einer umgekehrten
Täter/Opfer-Konstellation Lichterketten-Alarm und RassismusGedöns von Garmisch bis Flensburg ausgelöst hätten.
Mühlacker: Ein Jugendlicher im geschätzten Alter von 14 oder
15 Jahren hat nach bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers
Mühlackers am Dienstag zwischen 07.15 Uhr und 07.25 Uhr in der
Hindenburgstraße/Einmündung Bergstraße einer 10-Jährigen
unvermittelt einen Fausthieb ins Gesicht versetzt. In der
Folge entfernte sich der Angreifer in Richtung des Bahnhofes.
Das Kind trug eine Rötung und Schwellung der linken Wange
davon. Der Junge ist etwa 150 cm groß, trägt dunkelbraunes,
kurzes Haar und hat auffallende Pickel im Gesicht. Zu einer
schwarzen Baseballmütze trug er eine schwarze Jacke mit
schwarzer Hose und gleichfalls schwarzen Sneakers. Darüber
hinaus trug er eine Sonnenbrille und sprach mit ausländischem
Akzent.
Düren: Am Dienstagmittag wurde ein Jugendlicher von zwei
bislang unbekannten Tätern angegriffen. Die Polizei hat die
Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Ein 16 Jahre
alter Schüler aus Langerwehe war gegen 14:00 Uhr auf dem Weg

zur Bushaltestelle am Stadtcenter. Er überquerte die
Schenkelstraße und begab sich über den Wilhelm-Wester-Weg
zunächst in Richtung der Rückseite des Stadtcenters. Dort
wurde er von zwei ihm unbekannten jungen Männern angesprochen
und aufgefordert, den beiden zu folgen. Da sich der 16-Jährige
weigerte, drohte ihm einer der Unbekannten Schläge an. Man
begab sich dann in die Gasse entlang des Stadtcenters, wo der
Geschädigte erneut mit Schlägen bedroht wurde. Als Passanten
vorbeikamen, bat der Schüler diese darum, die Polizei zu
verständigen. Während eine Frau auf diese Bitte nicht
reagierte und ihren Weg ohne zu helfen fortsetzte, griff ein
Junge zum Handy und wählte den Notruf. Das Opfer wurde
währenddessen von den beiden Angreifern geschlagen und
getreten, dann entfernten sich die Täter durch die Gasse in
Richtung Max-Oppenheim-Platz. Eine Fahndung nach den beiden
verlief negativ. Beide Täter waren geschätzt zwischen 17 und
19 Jahre alt, 1,90 bis 1,95 m groß und trugen Drei-Tage-Bärte.
Einer der beiden war von kräftiger Statur, hatte kurze dunkle
Haare und wies insgesamt ein südländisches Erscheinungsbild
auf. Sein dunkelhäutiger Mittäter hatte kurzes schwarzes Haar
und trug dunkle Kleidung.
Mannheim: Gestern Nachmittag wurden Beamte der Bundespolizei
am Mannheimer Hauptbahnhof darüber informiert, dass eine junge
männliche Person in der Bahnhofsunterführung mehrere Reisende
belästige. Als sich die Bundespolizisten auf die Suche nach
dem beschriebenen Mann machten, bemerkten Sie im Untergeschoss
des Bahnhofsgebäudes ein lautstarkes Streitgespräch zwischen
mehreren Personen. Einer der Querulanten passte auf die
Personenbeschreibung. Als die Beamten versuchten den aus
Somalia stammenden 26-jährigen Streithahn von der Gruppe zu
trennen, schrie dieser und weigerte sich den Weisungen der
Beamten Folge zu leisten. Die Streife versuchte ihn darauf am
Arm wegzuführen, wogegen dieser sich körperlich wehrte.
Anschließend packte der junge Mann einen der Beamten an der
Schulter und ließ sich mit ihm zu Boden fallen. Ein Polizist
wurde hierdurch an der Schulter verletzt und musste

anschließend den Dienst abbrechen. Auf diese Situation wurde
ein bis dahin unbeteiligter 65-jähriger Reisender aufmerksam.
Dieser schrie die Streife an, dass die Beamten die Person
loslassen sollen bzw. nicht mitnehmen dürften. Danach ging der
65-Jährige auf die Streife los und versuchte die Beamten von
dem jungen Mann wegzustoßen. Beide Männer wurden infolge
dessen festgenommen und auf die Wache verbracht. Nach
Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten diese ihren Weg
wieder fortsetzten. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Anzeige
wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, seinen 65jährigen Unterstützer eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs
auf Vollstreckungsbeamte.
Berlin: Dienstagnachmittag griffen am S-Bahnhof Lichtenberg
unbekannte Jugendliche einen Reisenden an. Die Bundespolizei
sucht nun nach Zeugen. Gegen 14:45 Uhr schlugen und traten
sechs jugendliche Täter aus bisher noch unbekannter Ursache
einen 51-Jährigen. Als der Mann dadurch auf den S-Bahnsteig
fiel, schlug einer der Tatverdächtigen mit einem Ledergürtel
auf ihn ein. Nachdem ein aufmerksamer 26-Jähriger Zeuge
dazwischen ging, flüchteten die Jugendlichen mit einer S-Bahn
in Richtung Ostkreuz. Die alarmierten Bundespolizisten
leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern ein.
Diese blieben jedoch erfolglos. Der 51-jährige deutsche
Staatsangehörige erlitt Hautabschürfungen im Hals- und
Ohrbereich und lehnte eine ärztliche Versorgung vor Ort ab.
Laut Zeugenaussagen sollen die Jugendlichen ca. 16 Jahre sowie
männlich gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild
gehabt
haben.
Die
Bundespolizisten
leiteten
Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen
die unbekannten Tatverdächtigen ein. Zeugen, die sachdienliche
Angaben zur Tat oder der Identität der Angreifer machen
können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.
Halle (Saale): Nach gleich einer ganzen Reihe von Straftaten
am Dienstag und Mittwoch hat die Polizei in Halle Ermittlungen
gegen einen 49-jährigen Mann mit Migrationshintergrund

eingeleitet. Demnach versuchte er gegen 9.30 Uhr an einem
Kiosk in der Köthener Straße mehrere Gläser Marmelade zu
stehlen, was die Verkäuferin allerdings verhindern konnte.
Wenig später attackierte der Tatverdächtige in einer
Straßenbahn eine 71-jährige Frau mit Schlägen und verletzte
sie. Ein 27-jähriger Mann, der der Rentnerin zu Hilfe kam,
wurde ebenfalls attackiert. Seine Sonnenbrille wurde
beschädigt und gestohlen. Gegen 12.10 Uhr ging der
Tatverdächtige in der Saturnstraße auf eine 18-jährige junge
Frau zu und fasste sie unsittlich an. Die Frau rief um Hilfe,
was eine andere Frau wahrnahm und hinzueilte. Nunmehr stahl
der Mann dieser 47-Jährigen das Handy, als die Frau die
Polizei anrufen wollte, und flüchtete damit. Aufgrund der
Hinweis, konnte die Polizei den Mann namentlich ermitteln. Als
er gegen 17 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Trotha Lebensmittel
stehlen wollte, wurde er ertappt. Er flüchtete zunächst,
konnte jedoch wenig später von der Polizei vorläufig
festgenommen werden. Nachdem er polizeilich erfasst wurde,
wurde er am Mittwochmorgen früh entlassen. Aber nur wenige
Stunden später versuchte der Mann in einem ElektronikFachmarkt in der Innenstadt erneut zu stehlen – und wurde
erwischt. Mitarbeiter des Marktes hielten den Mann fest und
übergaben
ihn
der
eintreffenden
Polizei.
Die
Staatsanwaltschaft Halle prüft derzeit die Stellung eines
Haftantrages.
Gummersbach: Am Busbahnhof in Gummersbach ist am Montag (3.
Juni) ein 36-Jähriger von drei unbekannten Tätern
zusammengeschlagen worden. Der Geschädigte war gegen 14.35 Uhr
vom Bahnhof aus in Richtung des Busbahnhofs gegangen und schob
dabei sein Fahrrad. Plötzlich näherten sich von hinten drei
unbekannte Männer und schlugen ohne erkennbaren Grund auf den
36-Jährigen ein. Erst durch das beherzte Eingreifen zweier
Zeugen ließen die Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten in
Richtung Andienungsstraße. Bei den Angreifern soll es sich um
drei etwa 30 – 35 Jahre alte Männer von vermutlich arabischer
Abstammung handeln. Einer war bekleidet mit einer blauen Jeans

und einer blauen Oberbekleidung, der andere mit einer blauen
Jeans und einem weißen T-Shirt. Hinweise zu den Tätern nimmt
das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261
81990 entgegen.
Berlin: Linksextremisten attackieren Bus mit Krebspatienten
Vermummte Linksradikale haben in Berlin einen Bus mit
Krebspatienten angegriffen. Der Angriff im Stadtteil Kreuzberg
am Donnerstag sollte eigentlich Teilnehmern eines ImmobilienKongresses gelten, berichtete die Berliner Morgenpost. Die
völlig unbeteiligten krebskranken Berliner waren auf der Fahrt
zu einer Veranstaltung im Stadtteil Oberschöneweide. Laut
Polizei wurde der Bus aus einer Gruppe von rund 50 Personen
mit Eiern, Tomaten und Farbbechern beworfen. Auch gegen die
Teilnehmer des Immobilienkongresses kam es zu gewalttätigen
Aktionen. Einem Gast schlugen die Linksextremisten das Handy
aus der Hand. Weitere Teilnehmer der Veranstaltung mußten sich
vor dem gewalttätigen Mob in das Tagungsgebäude flüchten und
sich dort einschließen. Mehrfach traten die Randalierer gegen
die Eingangstür. Ihnen gelang noch vor dem Eintreffen der
Polizei die
FREIHEIT).
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Kommentar PI-NEWS: Ein nur annähernd ähnliches Verhalten von
patriotischer Seite würde es als Sondermeldung in die
Tagesschau schaffen.
Deggendorf: Eritreer sticht mit abgebrochener Flasche auf
Wachmann ein
Am Montagabend (03.06.2019), verletzte ein 20-jähriger
Eritreer, Bewohner des Ankerzentrums, einen Mitarbeiter des
Sicherheitsdienstes mit einer abgebrochenen Flasche. Das Opfer
erlitt leichte Verletzungen, gegen den Tatverdächtigen wurde
Haftbefehl erlassen. Am Montag, 03.06.2019, kurz nach 21.00
Uhr wollte ein Bewohner des Ankerzentrums dieses mit einer
Schnapsflasche betreten. Als er von einem Mitarbeiter des

Sicherheitsdienstes darauf hingewiesen wurde, dass dies nicht
erlaubt sei, entwickelte sich ein Streitgespräch. Im weiteren
Verlauf zerschlug der erheblich alkoholisierte 20-Jährige
Eritreer seine mitgeführte Schnapsflasche und stach mit dem
abgebrochenen Flaschenhals auf den Security-Mitarbeiter ein.
Dieser konnte den Angriff abwehren, zog sich dabei aber eine
kleine Schnittwunde am Arm zu. Der 20-Jährige konnte mit Hilfe
eines weiteren Sicherheitsdienstmitarbeiters festgehalten
werden. Daraufhin solidarisierten sich fünf weitere Bewohner
im Alter zwischen 20 und 31 Jahren und bewaffneten sich mit
faustgroßen Steinen. Nach dem Eintreffen mehrerer
Streifenbesatzungen konnte die Lage beruhigt werden, zu
Steinwürfen
kam
es
nicht.
Der
Mitarbeiter
des
Sicherheitsdienstes wurde zur ambulanten Behandlung in eine
Klinik eingeliefert. Die Polizeiinspektion Deggendorf hat
zusammen mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf die
Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen
Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung übernommen. Der
von der Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragte Haftbefehl
gegen den 20-jäjhrigen Eritreer wurde durch den zuständigen
Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Deggendorf bestätigt. Der
Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt
eingeliefert. Gegen die fünf weiteren Bewohner wird wegen des
Verdachts der versuchten Nötigung und der Bedrohung ermittelt.
Österreich: Zusätzliche freie Tage für islamische Schüler
Das Ministerium empfiehlt in einem neuen Erlass an alle
österreichischen Bildungsdirektionen, „die Erlaubnis zum
Fernbleiben vom Unterricht zu erteilen“. Das Ramadanfest
(heuer vom 4. bis 6. Juni). Nach einem Tag Schule beginnt dann
Pfingsten. Das Opferfest, das zwischen 11. und 14. August
stattfindet und damit wenig Rolle spielt, weil es in die
Sommerferien fällt. Den Aschura-Tag am 9. September. In
Ostösterreich ist da bereits seit einer Woche Schule, im
Westen aber ist es der erste Schultag. Muslimische Schüler
können
also
einen
Tag
später
kommen.
Eine

Ministeriumssprecherin betont, dass man lediglich das
Islamgesetz 2015 vollziehe: „Wir sehen aber, dass die Festtage
heuer im Juni (nach dem Mondkalender, Anm.) ungünstig fallen
und Schüler lange vom Unterricht abwesend sind, die diesen
vielleicht brauchen würden.“ (Artikel übernommen von heute.at)
Kommentar PI-NEWS: Eine Islamisierung findet nicht statt.

Niederösterreich:
Migrant
wollte
„streicheln“

Nackter
Esel

Im Wienerwald in Niederösterreich hatten sich in den letzten
Tagen auf einem abgelegenen Eselgehege skurrile Szenen
abgespielt. Am helllichten Tag trieb sich auf dem Gelände ein
splitternackter Mann herum, die junge Besitzerin der Weide
erwischte ihn auf frischer Tat. Der Unbekleidete wollte noch
flüchten, die Polizei konnte ihn aber rasch ausforschen. Die
junge Frau wollte gerade ihre beiden Esel besuchen, als sich
die Stalltür öffnete und ihr der nackte Mann entgegen sprang.
Er hatte eines der Tiere angeleint und mit einer mitgebrachten
Semmel gefüttert. Als er dann „auf frischer Tat“ ertappt
wurde, suchte er umgehend das Weite. Die verdutzte Besitzerin
der Tiere verfolgte den Flüchtenden und konnte ihn nach
einiger Zeit bei seinem Auto finden. Da war er schon wieder

leicht bekleidet. Die Frau schrieb das Kennzeichen auf
erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten konnten
rasch ausforschen. Der Ausländer, der in der Nähe
Bauarbeiter arbeitete, erklärte, dass er die Esel
streicheln wollte (Artikel übernommen von WOCHENBLICK.AT).

und
ihn
als
nur

Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Pogrome
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 Rapefugees, die
es an die Öffentlichkeit geschafft haben. Dank des AsylantenTsunamis 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 Ficki-FickiFachkräfte 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.
Kassel: Eine 19-Jährige und ihr Lebensgefährte sind am
Freitagmorgen gegen 5 Uhr bei einer Auseinandersetzung
verletzt worden. Wie die 19-Jährige schilderte, soll sie auf
ihrem Heimweg in der Weserstraße zunächst von Männern bedrängt
und begrapscht worden sein.Als sie sich zur Wehr gesetzt habe,
sollen die Täter sie geschlagen und auch getreten haben. Ihr
zu Hilfe eilender Freund und zwei weitere Zeugen hätten die
Täter dann in die Flucht schlagen können. Aufgrund dieser
Angaben ermitteln die Beamten des Kommissariats 12 wegen des
Verdachts auf ein Sexualdelikt sowie Körperverletzung. Die
Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern, bei denen es sich um
mindestens zwei Männer gehandelt haben soll, verlief ohne
Erfolg. Die 19-Jährige hatte mehrere blutende Verletzungen und
diverse Prellungen erlitten. Ihr 23-jähriger Freund war leicht

verletzt worden, als er die Täter in die Flucht schlug. Er
hatte sich in der Nähe aufgehalten und sei durch Schreie
seiner Freundin auf das Geschehen aufmerksam geworden.
Beschreibung: Beide Männer sollen eine normale Statur haben,
ca. 1,80 Meter groß und ca. 20 bis 30 Jahre alt sein,
nordafrikanisches Äußeres haben und vermutlich Arabisch
gesprochen haben.
Dillenburg (Hessen): Bei einem schweren Fall von sexuellem
Übergriff am Mittwoch mussten Passanten dem 56-jährigen Opfer
zu Hilfe kommen, um Schlimmeres zu verhindern. Den Täter,
einen 28-jährigen Somalier, konnte die Polizei vor Ort
festnehmen. Wie am Freitag bekannt gegeben wurde, war die 56Jährige kurz nach 16 Uhr am Mittwoch auf der Frankstraße
unterwegs, als der spätere Täter sie ansprach. Als der Mann
ihr plötzlich an die Brust griff, wehrte sich die Frau.
Daraufhin stieß er sie um und drückte sie zu Boden. Passanten,
die auf die Notlage der Frau aufmerksam geworden waren, kamen
ihr zu Hilfe und hielten den Täter bis zum Eintreffen der
Polizei fest. Da der 28-Jährige offenbar unter Einfluss von
Alkohol und Drogen stand, wurde ihm im Krankenhaus eine
Blutprobe entnommen. Nachdem die Polizei die Identität des
Täters festgestellt hatte, durfte er das Revier verlassen.
Gegen den Mann wird nun wegen sexueller Nötigung und
Belästigung ermittelt.
Marburg: Eine Gruppe von Schülern fuhr am Mittwoch, 29. Mai,
zwischen 15.21 und 15.45 Uhr mit dem Regionalexpress 4160 von
Frankfurt nach Marburg. Ein 12-jähriges Mädchen aus dem Raum
Marburg saß im Bereich einer Toilette auf einer Sitzbank. Laut
Polizei kam kurz vor dem Bahnhof in Friedberg ein Mann aus der
Zugtoilette heraus, ergriff das Mädchen am Pullover und
versuchte sie in die Toilette zu ziehen. Eine Mitschülerin
hielt die 12-Jährige fest und rief um Hilfe, wodurch der Mann
das Mädchen losließ und sich in die Toilette zurückzog. Er
konnte später festgenommen werden. Es handelte sich laut
Polizei sich um einen 34-Jährigen Mann nigerianischer

Staatsbürgerschaft, der in einer Asylunterkunft im Landkreis
Marburg-Biedenkopf wohnt. Er stand mit über 2,3 Promille
erheblich unter Alkoholeinfluss. Da keine Haftgründe vorlagen,
wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die
Ermittlungen dauern an.
Heidelberg: Am Montagabend belästigte ein bislang Unbekannter
eine junge Frau am Bismarckpatz – die Kriminalpolizei
Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die 15-Jährige
wartete gegen 17:45 Uhr auf den Bus der Linie 29, wobei sie
von einem jungen Mann aufdringlich angesprochen wurde. Um der
unangenehmen Situation zu entkommen, lief die Jugendliche
davon. Der Unbekannte folgte ihr allerdings und hielt sie
schließlich in der Luisenstraße fest. Dabei berührte er die15Jährige unsittlich und küsste sie auf den Mund. Erneut lief
die junge Frau davon und stieg in den mittlerweile
eingetroffenen Bus ein – der Unbekannte folgte ihr und stieg
ebenfalls ein. Um ihren Verfolger abzuhängen, stieg die
Jugendliche an der Haltestelle Rohrbach Markt aus. Der
Unbekannte folgte ihr wieder und berührte die 15-Jährige
nochmals. Daraufhin rannte sie los und flüchtete sich zu einer
Freundin. Von dem Mann fehlt trotz sofort eingeleiteter
Fahndung durch die alarmierten Polizeibeamten des Reviers
Heidelberg-Süd bislang jede Spur. Der Täter kann wie folgt
beschrieben werden: männlich, etwa 18 Jahre alt, ca. 1,70
Meter, arabisches Erscheinungsbild, muskulöse Statur, schwarze
Haare mit abrasierten Seiten, oben lockig, Oberlippenbart,
trug eine schwarze Stoffjacke, ein bedrucktes rotes T-Shirt,
eine helle blau/weiße Hose und weiße Nike-Schuhe mit roten
Applikationen.
Radolfzell: Wie eine Zeugin bei der Polizei anzeigte, hatte
sie am Montag gegen 13.30 Uhr in der Unterführung am Bahnhof
Radolfzell einen Mann bemerkt, der ihr gegenüber sexuelle
Handlungen an sich vornahm. Folgende Personenbeschreibung
liegt der Polizei vor: 30-35 Jahre, kurze dunkle Haare, einen
etwas dunkleren Teint, blaue Arbeitshose, blaues T-Shirt,

Arbeitsschuhe. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann
auch gegenüber anderen Passanten in gleicher Weise aufgetreten
ist und bittet deshalb Personen, denen der Mann aufgefallen
ist, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz, Tel.
07531/995-0, zu melden.
Nürnberg: Am frühen Sonntagmorgen (26.05.2019) soll es an
einer U-Bahnhaltestelle in der Nürnberger Innenstadt zu einem
sexuellen Übergriff auf eine junge Frau gekommen sein. Die
Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen
05:45 Uhr und 06:15 Uhr hielt sich die spätere Geschädigte mit
einem, ihr nur flüchtig bekannten Mann im Bereich der UBahnhaltestelle
Lorenzkirche
auf.
Nach
bisherigen
Erkenntnissen soll es im o. g. Zeitraum zu einem sexuellen
Übergriff gekommen sein. Der Unbekannte soll gegen den Willen
des Opfers sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Anschließend
entfernte er sich. Die Tat soll sich im Bereich der
Rolltreppen am Bahnsteig zur U 1 ereignet haben. Beschreibung
des unbekannten Täters: Ca. 25 Jahre alt, ca. 170 – 175 cm
groß, dunkelhäutig (sehr dunkle Hautfarbe), kurze schwarze
krause Haare, wulstige Lippen, breite Nase, bekleidet mit
einem hellen T-Shirt, sprach gebrochen Deutsch und Englisch.
Kirchheim/Teck (ES): Nach einem etwa 30 bis 35 Jahre alten,
dunkelhäutigen Mann fahndet das Polizeirevier Kirchheim nach
einem Vorfall, der sich am Sonntagmittag im Bereich der
Bürgerseen ereignet hat. Drei Frauen im Alter von 23 und 25
Jahren hielten sich gegen 15.20 Uhr am ersten Badesee, an der
Böschung in Richtung Hahnweide auf, als der Mann hinzukam und
sich in nur wenigen Metern Abstand auf seinem Badehandtuch
ebenfalls dorthin legte. Kurz darauf bemerkten die Frauen, wie
er sich zu ihnen drehte und hinter einem Rucksack verdeckt zu
onanieren begann. Die Frauen verließen die Örtlichkeit und
alarmierten die Polizei. Bis zu deren Eintreffen hatte sich
der Unbekannte bereits auf seinem rot-weißen Mountain-Bike
entfernt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang
erfolglos. Der Unbekannte wird als etwa 180 bis 185 cm groß

und von sportlich trainierter Figur beschrieben. Er hatte
kurze schwarze Haare und war mit einer schwarzen Badeshort,
einem grauen Muskelshirt und einer weißen Basecap bekleidet.
Zudem trug er eine schwarze Sonnenbrille mit orangefarbenen
Gläsern und hatte ein gelb-weißes, längsgestreiftes Handtuch
dabei. Hinweise bitte an das Polizeirevier Kirchheim/Teck,
Telefon 07021/501-0. (cw)
Wiesbaden: Am Samstagmittag wurde eine 14-jährige Jugendliche
ihren Angaben zufolge in einem Linienbus von einem unbekannten
Mann unsittlich berührt. Sie selbst verließ dann den Bus, der
Unbekannte fuhr weiter. Die Jugendliche stieg gegen 13:40 Uhr,
gemeinsam mit dem Mann, an der Haltestelle „Paul-EhrlichStraße“ in den Bus. Während der Fahrt sprach der Unbekannte
die Jugendliche an, welche jedoch nicht darauf reagierte. Dem
Mädchen war die Situation unangenehm, sodass sie an der
Haltestelle „Schloss Biebrich“ wieder ausstieg. Schon während
der Fahrt berührte der Mann die Jugendliche absichtlich und
auch beim Aussteigen der 14-Jährigen fasste der Mann sie an.
Der Tatverdächtige sei circa 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter
groß, kräftig, trage kurze schwarze Haare, habe dicke
Augenbrauen sowie ein großes Muttermal im Gesicht. Die
Geschädigte beschrieb den Unbekannten als„südländisch
aussehend„. Dieser habe eine karierte „Schiebermütze“ getragen
und schlechtes Deutsch gesprochen.
Schöppingen: Sexuell belästigt hat ein Unbekannter am Samstag
eine Frau in Schöppingen. Die 61-Jährige war gegen 16.30 Uhr
zu Fuß auf dem südlichen Gehweg an der L579 unterwegs. In Höhe
eines dort stehenden Kunstwerkes bemerkte sie dort einen
Unbekannten, der ihr auf seiner Straßenseite parallel folgte
und dabei an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als die Frau
ihn ansprach, entfernte er sich in Richtung eines
Verbrauchermarktes an der Amtsstraße. Der Unbekannte war etwa
30 bis 35 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und dunkelhäutig;
er trug eine kurze graue Hose und eine dunkle Jacke. Hinweise
erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Wiesbaden: Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main
ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der am Freitag,
gegen 11 Uhr, im Hauptbahnhof Wiesbaden eine 20-jährige
Wiesbadenerin sexuell belästigt hatte. Wie die junge Frau bei
der Bundespolizei angab, hätte ihr der Mann plötzlich von
hinten unter den Rock gefasst und ans Gesäß gegriffen. Als sie
sich sofort umdrehte, hätte der Mann nur gelacht und hätte
sich aus dem Hauptbahnhof entfernt. Der Täter, gegen den die
Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, konnte
wie folgt beschrieben werden. Ein etwa 170cm großer, 40-50
Jahre alter Mann mit einem dicken Bauch und dunklem Teint.

Zugbegleiter
angegriffen,
bespuckt
und
als
„Nazischwein“ beschimpft
Halle/Salle: Am 1. Juni 2019, gegen 5:45 Uhr beleidigten,
bespuckten und bedrängten drei Jugendliche aus Eritrea einen
Zugbegleiter am Hauptbahnhof Halle. Die Jugendlichen wollten
eine S-Bahn in Richtung Leipzig nehmen. Das verweigerte ihnen
der Zugbegleiter jedoch, da sie mit brennenden Zigaretten in
den Zug einsteigen wollten, sich sehr laut und ungebührlich
verhielten. Zusätzlich hatten sie kurz zuvor auf dem Aufgang
zum Bahnsteig mehrere Bierflaschen zerbrochen. Am Zug entstand
nun eine Diskussion zwischen dem Zugbegleiter und den drei

Männern im Alter von 20, 22 und 23 Jahren. Hierbei wurde der
33-jährige Zugbegleiter bedrängt. Die Männer umringten ihn,
schubsten, bespuckten und beleidigten ihn lautstark mit
„Nazischwein“ und Fäkalausdrücken. Der Speichel traf ihn im
Gesicht. Glücklicherweise blieb der Zugbegleiter unverletzt.
Bei Eintreffen der Bundespolizisten verhielten die Täter sich
weiter aggressiv, so dass die Beamten körperlich in Form von
Drücken und Festhalten gegen die Täter vorgehen mussten. Wegen
bedrohlichen Gebarens, musste ein 20-Jähriger kurzzeitig auf
den Boden gebracht und gefesselt werden. Die Täter, die sich
in einer größeren Gruppe gleicher Staatsangehöriger befanden,
erhalten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Widerstands
gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedenbruchs, Nötigung und
Beleidigung.
Nachfolgend

eine

kleine

Auswahl

weiterer

gewalttätiger

„Bereicherungen“ der letzten Zeit, die bei einer umgekehrten
Täter/Opfer-Konstellation Lichterketten-Alarm und RassismusGedöns von Garmisch bis Flensburg ausgelöst hätten.
Krefeld: Gegen 22.30 saß die 50-jährige Frau mit ihren drei
Freunden (21, 43 und 61 Jahre) vor einem Lokal, als sie von
zwei Männern beleidigt wurde. Das teilt die Polizei mit. Aus
den verbalen Streitigkeiten entwickelte sich dann ein
handfester Streit, der mit dem Tritt gegen den Kopf der Frau
endete. Anschließend flüchteten die Männer. Die Angreifer
werden wie folgt beschrieben: Sie sind ca. 1,65 und 1,85 Meter
groß, tragen kurze schwarze Haare und haben nach
Zeugenaussagen einen „dunklen Teint“. Die Polizei Krefeld
bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02151 6340 oder per EMail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.
Luckenwalde: Durch Messerstiche ist am frühen Sonntagmorgen
ein Mann in der Salzufler Allee in Luckenwalde verletzt
worden. Der 31-Jährige war gegen 4.15?Uhr mit anderen
unterwegs gewesen, als die Gruppe nach einem Besuch des
Turmfestes in Luckenwalde auf eine andere Gruppe stieß und von
dieser laut Polizei attackiert wurde. Es kam zum Streit

zwischen den Gruppen und ein oder zwei unbekannte Täter aus
einer der Gruppen verletzten den 31-Jährigen Deutschen mit
einem Messer. Er erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und am
Körper. Einer seiner Begleiter, ein 29-Jähriger Deutscher,
wollte den Streit schlichten, und erhielt daraufhin einen
Schlag. Er fiel zu Boden und zog sich eine Kopfverletzung zu.
Bei der angreifenden Gruppe soll es sich laut Polizei um vier
junge Männer, alle im Alter um die 20 Jahre und südländischen
Typs, und einer jüngeren deutschen Jugendlichen gehandelt
haben. Die beiden verletzten Männer mussten in ein Krankenhaus
gebracht und dort behandelt werden. Die Polizei sicherte am
Tatort Spuren, befragten Zeugen und leiteten danach ein
Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein.
Mettmann: In der Nacht zu Sonntag, 2. Juni 2019, hat ein
bislang noch unbekannter Täter auf der Tribüne des
Jahnstadions einen 27-jährigen Langenfelder mit einem Messer
bedroht und leicht verletzt. Vorausgegangen war ein Streit mit
mehreren Beteiligten.
Gegen 2:30 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei und
berichteten von einer Gruppe „Randalierer“, welche auf der
Tribüne des Jahnstadions in Langenfeld mit Flaschen um sich
werfen würde. Wenig später trafen die Beamten vor Ort auf zwei
Personengruppen, welche offenbar kurz zuvor in einen Streit
geraten waren. Dabei soll ein Mann einen 27-jährigen
Langenfelder mit einem Messer bedroht und leicht am Hals
verletzt haben. Der Geschädigte wurde vor Ort in einem
Rettungswagen behandelt, musste aber nicht mit ins
Krankenhaus.
Zu dem Angreifer liegt die folgende Personenbeschreibung vor:
etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, oberkörperfrei, mehrere Tattoos
an Brust und Armen, etwa 28 bis 32 Jahre alt, „dicke“ Statur,
Bart, hatte laut Zeugen ein südländisches Aussehen.
München: Am Sonntag, 02.06.2019, gegen 14:00 Uhr, begab sich
ein 43-jähriger Münchner zu Fuß in eine Tankstelle in der
Chiemgaustraße, wo er sich Bier kaufte. Dieses konsumierte er

im
Anschluss
in
der
Parkanlage
zwischen
der
Frauenchiemseestraße und der Chiemgaustraße. Während der 43Jährige auf einer Parkbank saß, sprachen ihn nach seinen
Angaben vier unbekannte Männer an und fragten ihn nach
Zigaretten. Der 43-Jährige wurde unvermittelt körperlich
angegriffen, zu Boden gebracht, geschlagen und getreten. In
der Folge wurde der 43-Jährige Stunden später von Passanten
verletzt in der Nähe der Parkbank am Boden liegend
aufgefunden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein
Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. Dem 43Jährigen wurde das Bargeld gestohlen. Eine unmittelbar
eingeleitete Fahndung nach den vier Tatverdächtigen verlief
erfolglos. Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die
Ermittlungen übernommen. Die Täter werden wie folgt
beschrieben: Vier dunkelhäutige Personen, ca. 25 Jahre alt
(nähere Beschreibung nicht vorhanden)
Leipzig:

Bei

einer

Messerattacke

an

der

zentralen

Straßenbahnhaltestelle vor dem Leipziger Hauptbahnhof ist am
Freitagnachmittag ein 29-Jähriger schwer verletzt worden. Der
Mann sei gegen 14.20 Uhr am Gleis 3 von einem Unbekannten
attackiert worden, wie die Polizei am Freitagabend auf
Nachfrage von LVZ.de bestätigte. Er musste in einer Klinik
notoperiert werden. Zuvor kam es zu einem Streit auf dem
Bahnsteig. Der 29-Jährige habe Zeugenaussagen zufolge zunächst
einen Pfandsammler beleidigt, berichtete Polizeisprecherin
Katharina Geyer. Danach sei er selbst zum Opfer geworden: Ein
Mann, der aus einer Straßenbahn stieg, stach mit einem Messer
auf ihn ein und flüchtete anschließend. Der 29-Jährige suchte
Hilfe bei der Bundespolizei im Hauptbahnhof. „Er benötigte
sofortige medizinische Hilfe“, berichtete Polizeisprecherin
Katharina Geyer. Über den Angreifer ist bislang nur bekannt,
dass er arabischen Typs gewesen sein soll und mit T-Shirt und
Jeans bekleidet war.
Orienbaum-Wörlitz: Im Ortsteil Vockerode wurde am Männertag im
Bereich des Forsthauses „Leiner Berg“ auf einer Festwiese der

Feiertag begossen. Gegen 17 Uhr gerieten dort mehrere Personen
in Streit. „Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen
Ermittlungen soll ein 17-jähriger Beschuldigter syrischer
Herkunft einen ebenfalls 17-jährigen Geschädigten aus Coswig
mit einem Gegenstand verletzt haben. Der Geschädigte musste in
ein Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen werden“,
berichten Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion DessauRoßlau in einer gemeinsamen Mitteilung. Der Syrer soll zudem
einem weiteren Mann, der den Streit wohl schlichten wollte,
Verletzungen am Arm zugefügt haben. Der mutmaßliche Täter
wurde vorläufig festgenommen und am heutigen Freitag in eine
Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Ilsede: Am Donnerstagabend, in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und
23:00 Uhr, kam es in Ilsede in der Eichstraße, in Höhe des
dortigen Rathauses, zu einem Raubüberfall. Drei männliche,
bislang unbekannte Täter, schlugen auf einen 19- jährigen
Ilseder ein, welcher bewusstlos zusammensackte. Am frühen
Freitagmorgen machte der schwer verletzte Ilseder in einer
nahegelegenen Tankstelle auf sich aufmerksam, sodass
Rettungskräfte und Polizei alarmiert wurden. Durch die Täter
wurden die Geldbörse und das Handy des Ilseders entwendet. Bei
den Tätern soll es sich um drei männliche, südländisch
aussehende Personen gehandelt haben.
Vechta: Im Rahmen der Tanzveranstaltung Tante Mia Tanzt kam es
am 30. Mai 2019 auf dem Festgelände, Stoppelmarkt, zu einer
Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug einen
18-Jährigen Visbeker mit der Faust ins Gesicht. Dabei verlor
der 18-Jährige einen Zahn. Der Unbekannte soll südländischer
Herkunft und etwa 20 Jahre alt sein. Er soll eine Brille und
3-Tage-Bart getragen haben. Bekleidet soll er mit einem weißen
T-Shirt und einer schwarzen Hose gewesen sein. Sachdienliche
Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.
Trier: Am 28.05.2019, gg. 07.45 Uhr stand ein Firmenfahrzeug
einer Konzer Firma verkehrsbedingt im Bereich des Konzer
Bahnhofs. Laut Angaben der beiden Fahrzeuginsassen sei

plötzlich sei ein jüngeres Mädchen an der Beifahrerseite
erschienen und habe durch das offen stehende Beifahrerfenster
ins Fahrzeuginnere gespuckt wobei die Fahrzeugnutzer u.a. im
Gesicht getroffen wurden. Desweitern kam es zum Nachteil der
beiden Geschädigten zu Beleidigungen. Nach dem Vorfall sei das
Mädchen mit einem Zug Richtung Trier gefahren. Beschreibung
des Mädchens: ca. 17 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale
Statur, dunkele schulterlange Haare, dunkler Gesichtsteint,
sprach gebrochenes Deutsch, trug Kopfhörer, Bekleidung;
dunkler Rock, dunkelblaue Jacke. Sachdienliche Hinweise werden
an die Polizei Konz unter der Telefonnummer 06501/92680
erbeten.
Fulda: Bei zwei Schlägereien, die sich am Montagabend (27.5.)
zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr zugetragen haben, wurden ein
22-Jähriger und ein 23-Jähriger aus Fulda verletzt. Die Täter
entkamen unerkannt. Nach den bisherigen Ermittlungen war es
zunächst zwischen dem 23-Jährigen und seinen Kontrahenten am
Pavillon im Schlosspark gekommen. Dieser mündete schließlich
zu einer tätlichen Auseinandersetzung in Bahnhofsnähe. Dabei
wurde der 23-Jährige mehrfach gegen den Oberkörper und Kopf
getreten und geschlagen. Sein Mobiltelefon, das er dabei
verlor, blieb verschwunden. Wenige Minuten später geriet ein
22-Jähriger mit vermutlich den gleichen Schlägern aneinander.
Die Ursache der Auseinandersetzung ist noch nicht bekannt.
Ebenfalls im Bereich des Bahnhofsvorplatzes schlugen und
traten sie auf den Geschädigten ein, bis dieser bewusstlos am
Boden liegen blieb und Zeugen den Rettungsdienst
verständigten. Der Verletzte wurde nach seiner Versorgung vor
Ort ins Krankenhaus gebracht. Ob die beiden Täter etwas
gestohlen haben ist noch nicht bekannt. Es liegt folgende
Personenbeschreibung vor: Alter etwa 19-22 Jahre, etwa 185
Zentimeter groß und schlank. Beide waren dunkelhäutig und
hatten lockige schwarze Haare, einer hatte eine Afro-Frisur.
Sie führten einen grauen Rucksack mit sich.
Vaihingen an der Enz: Körperverletzung nach Weindorf-Besuch

Ein unglückliches Ende gab es am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr
für einen 18-jährigen Weindorfbesucher in Vaihingen an der
Enz. Der 18-Jährige befand sich im Bereich der Kirche auf dem
Heimweg, als er von drei bislang unbekannten Personen
abgepasst wurde. Einer der Drei schlug dem jungen Mann
mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht. Hierbei erlitt der
18-Jährige Verletzungen im Gesicht und musste mit einem
Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei
unbekannten Personen wurden als 18 bis 20 Jahre alt mit
südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Zeugen, die
Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit
dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 in
Verbindung zu setzten.
Freiburg: Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag, den
25.05.2019, wurde die Polizei gegen 05:30 Uhr zu einem Vorfall
nach Beendigung des Schlossgrabenhocks in Kirchhofen gerufen.
Nach den bisherigen Ermittlungen wurde ein 36jähriger Mann in
einem der Zelte nach einer verbalen Auseinandersetzung und
einem leichten Gerangel von den dortigen Mitarbeitern
abgewiesen. Kurz darauf erschien er erneut mit einem
Küchenmesser und begann das Zelt zu zerschneiden. Als der
31jährige Geschädigte das Zelt kurz darauf verließ, begegnete
ihm der Angetrunkene und stach ihm in den Bauch. Nach einem
weiteren Stich in die Schulter flüchtete der Mann. Ein
weiterer Mitarbeiter suchte daraufhin den Tatverdächtigen,
woraufhin auch dieser von ihm angegriffen und in den Rücken
und Schulter gestochen wurde. Der 58-Jährige musste ärztlich
versorgt werden. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers
Freiburg-Süd konnten den Tatverdächtigen in der Folge im
Nahbereich des Schlossgrabenhocks festnehmen. Der 31jährige
lebensgefährlich Verletzte musste notoperiert werden und
befindet sich weiterhin im Krankenhaus. Der 36jährige Mann
somalischer Staatsangehörigkeit wurde noch am Samstag dem
Haftrichter
vorgeführt,
welcher
auf
Antrag
der
Staatsanwaltschaft Freiburg die Untersuchungshaft anordnete.
Der Mann war polizeilich bereits mit Körperverletzungsdelikten

in Erscheinung getreten.
Speyer: Eine 28-Jährige traf am späten Samstagabend in der
Bechergasse auf drei männliche, ihr nicht bekannte Personen.
Von einer der Personen wurde sie dann absichtlich angerempelt.
Als sie diesem sagte, dass er aufpassen solle, habe sie
unvermittelt einen Schlag ins Gesicht bekommen und stürzte zu
Boden. Am Boden liegend wurde sie dann mehrfach getreten. Ob
auch die Begleiter des „Schlägers“ an den Tritten beteiligt
waren, konnte das Opfer nicht sagen. Nachdem sich der/die
Täter entfernten, verzichtete die Geschädigte zunächst auf
eine Verständigung der Polizei. Hierzu entschied sie sich
erst, nachdem sie am Folgetag aufgrund von Schmerzen und
Übelkeit in einem örtlichen Krankenhaus vorstellig wurde. Die
Täter werden auf ca. 25 bis 30 Jahre geschätzt und sollen
einen ausländischen Akzent gehabt haben.
Berlin: Senat verspricht Krankenkasse für Illegale
Bei Lebensgefahr muss natürlich jedem geholfen werden. Aber
man kann doch jemandem nicht alle ärztlichen Leistungen
zukommen lassen, der sich hier eigentlich gar nicht aufhalten
darf. Wer soll das auf Dauer bezahlen, fragt Gunnar
Schupelius. In Berlin leben Menschen, die anonym bleiben
wollen und sich deshalb nicht bei den Behörden melden. Sie
halten sich „aus aufenthaltsrechtlicher Sicht illegal“ in der
Stadt auf, wie der Senat bekannt gibt. Die Zahl der Menschen
ohne Aufenthaltsstatus wird von der Gesundheitsverwaltung auf
etwa 50.000 geschätzt. Man geht davon aus, dass die meisten
von
ihnen
keine
Krankenversicherung
haben.
Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) will Abhilfe schaffen
und den „anonymen Krankenschein“ austeilen. Dieser
Krankenschein wird ausgehändigt, ohne dass der Empfänger seine
Identität preisgeben muss. Krankenhäuser und niedergelassene
Ärzte werden verpflichtet, diesen Krankenschein zu
akzeptieren. Die Rechnungen werden vom Senat beglichen.
Senatorin Kalayci hat dafür zunächst 1,5 Millionen Euro pro
Jahr bereit gestellt. (Auszug aus einem Artikel der Berliner

Zeitung).
Syrer raucht im Zug und greift Polizisten an
Brandenburg-Havelland (ots) – Ein Mann, der am
Montagnachmittag in einem Regionalzug von der Weiterfahrt
ausgeschlossen wurde, griff einen Berliner Polizisten an und
verletzte diesen leicht. Gegen 16:40 Uhr löste ein rauchender
Mann in der Zugtoilette des RE 2 auf der Fahrt von Berlin nach
Wittenberge einen akustischen Alarm aus. Die Zugbegleiterin
schloss den 20-jährigen syrischen Staatsangehörigen daraufhin,
im Rahmen ihres Hausrechtes, von der Weiterfahrt ab dem
Bahnhof Nauen aus. Ein Polizeibeamter des Landes Berlin, der
sich in Uniform auf dem Heimweg befand, unterstützte die
Zugbegleiterin, woraufhin der Mann mehrfach auf ihn einschlug.
Der 43-jährige Beamte wehrte die Schläge mittels Pfefferspray
ab und überwältigte den Angreifer. Rettungskräfte versorgten
die Augenreizungen des Angreifers vor Ort. Der Polizist erlitt
eine Prellung am Kopf, die ebenfalls ärztlich versorgt wurde.
Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen
Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie
den in Brandenburg wohnhaften Angreifer wieder auf freien Fuß.
Bremer Polizei vergisst ein kleines Detail bei Fahndungsaufruf
Am späten Freitagabend griff ein bisher unbekannter Mann einen
16-Jährigen in der Straßenbahn im Stadtteil Vahr mit einem
Messer an. Der Jugendliche wurde dabei verletzt und musste in
einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen 23:45 Uhr fuhr der
16-Jährige mit einem 17 Jahre alten Freund mit der
Straßenbahnlinie 1 in Richtung Mahndorf. Während der Fahrt
wurden beide von einem Fahrgast angesprochen und beleidigt.
Als sich das Duo daraufhin umsetzen wollte, stach der
Unbekannte dem 16 Jahre alten Bremer unvermittelt von hinten
mit einem Messer in den Hals. Der Angreifer verließ die
Straßenbahn kurze Zeit später an der Haltestelle Berliner
Freiheit und flüchtete in unbekannte Richtung. Der junge Mann

wurde durch den Angriff verletzt und musste zur Behandlung in
ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht.
Der Täter wird als schlank beschrieben und soll etwa 175 groß
gewesen sein. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke, eine
blaue Jeanshose sowie weiße Turnschuhe. Die Polizei fragt: Wem
ist der Täter aufgefallen, wer kann Hinweise zu ihm geben?
Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der
Rufnummer 0421 362-3888 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die
weiteren Ermittlungen aufgenommen.
Syrer „bereichern“ sich gegenseitig
Rendsburg. Zahlreiche Einsatzwagen der Polizei wurden Montag
(27.05.19, 17.30 Uhr) in die Professor-Koopmann-Straße
entsandt, da es dort auf offener Straße zu einer
Auseinandersetzung unter syrischen Familien gekommen war.
Eintreffende Polizeibeamte fanden insgesamt vier verletzte
Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren vor. Drei von ihnen
hatten schwere Verletzungen erlitten und mussten mit
Rettungswagen in Kliniken nach Rendsburg und Kiel gebracht
werden. Ein 18-jähriger leicht verletzter Tatverdächtiger
konnte vor Ort festgenommen werden. Die Kriminalpolizei nahm
sofort die Ermittlungen auf. Die Angaben der Beteiligten sind
widersprüchlich. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist
noch nicht klar. Die Ermittlungen dauern an
„Schutzsuchende“ greifen Wachmann an
Ein Wachmann an einer Asylbewerberunterkunft in Schleiz
(Saale-Orla-Kreis in Thüringen) ist an zwei Abenden in Folge
verprügelt worden.
Der 46-Jährige erlitt bei dem zweiten Angriff am Montagabend
Gesichtsverletzungen und kam in ein Krankenhaus, teilte die
Polizei mit.
Warum die beiden Tatverdächtigen (21 und 23) ihn traten und
schlugen, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen
gefährlicher Körperverletzung gegen die Angreifer. Die Männer
waren nach dem ersten Angriff am Sonntag festgenommen und am

Montag wieder entlassen worden. (dpa)

Plattling: Senegalese fängt
sich in Fallstricken der
deutschen Justiz
Von EUGEN PRINZ | Erst vor einigen Tagen musste PI-NEWS
darüber berichten, wie leicht man mittlerweile in Deutschland
zur falschen Zeit am falschen Ort sein und Opfer einer
Straftat werden kann. Nicht selten handelt es sich bei den
Tätern um jene, von denen man uns sagte, sie wären die
Fachkräfte, die unser Land so dringend benötigt.
Vier Jahre und zwei Millionen Menschen später hat sich der
Fachkräftemangel noch weiter verschlimmert, insbesondere im
Handwerk und in den Pflegeberufen. Und keiner von denen, die
damals den Mund so voll genommen haben mit den „geschenkten
Menschen“ (Katrin Göring-Eckardt), die „wertvoller sind als
Gold“ (Martin Schulz) und das nächste deutsche
Wirtschaftswunder bewirken würden (Dieter Zetsche) hat den Mut
gefunden, sich von dem Schwachsinn zu distanzieren, den sie
verzapft haben.
Geschenkte Menschen, wertvoller als Gold – derartige Aussagen
müssen wie Hohn klingen in den Ohren jener, die mit
Verbrechern unliebsame Bekanntschaft gemacht haben, die bei

Einhaltung geltenden Rechts eigentlich gar nicht im Land sein
dürften.
Senegalesischer Asylbewerber hält Plattlinger Polizei auf
Trapp
Im niederbayerischen Plattling hat am Dienstag ein 22-jähriger
Asylbeweber aus dem Senegal dafür gesorgt, dass gleich eine
ganze Reihe einheimischer Bürger zur falschen Zeit am falschen
Ort waren.
Da ist zum einen die 20-jährige Frau, der er um 15.20 Uhr im
Nordpark mit Gewalt das Fahrrad entreißen wollte.
Glücklicherweise traf die Polizei schnell am Tatort ein und
konnte die Situation bereinigen. Der Senegalese hat wohl die
Aktion in Unkenntnis der deutschen Rechtslage als „LarifariFahrraddiebstahl“ betrachtet, in Wirklichkeit ist jedoch der
Tatbestand des versuchten Raubes erfüllt:
§ 249
Raub
(1) Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von
Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine
fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht
wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig
zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr
bestraft.
Da der Senegalese offenbar einen festen Wohnsitz hatte, lag zu
diesem Zeitpunkt noch kein Haftgrund vor und die Beamten
mussten ihn laufen lassen.
Zwei Stunden später ließ der Asylbewerber jedoch erneut bei
der Polizei arbeiten. Er hatte versucht, in einer Gaststätte
am Bahnhof eine Flasche Bier zu stehlen. Dabei bedrohte er
einen Mitarbeiter. Auch hier reichte es noch nicht für einen
Haftantrag. Aber trösten Sie sich, liebe Leser, das Happy-End

kommt noch.
Etwas später entwendete nämlich der Senegalese aus einem
Supermarkt zwei Flaschen Bier und schlug dabei einer Person
mit der Faust ins Gesicht. Beim Eintreffen der Polizei
flüchtete der dunkelhäutige Asylbewerber und schlug dabei noch
einer weiteren Person ins Gesicht. Als ihn Beamte der Landesund Bundespolizei mit vereinten Kräften im Nordpark festnehmen
wollten, leistete er heftigen Widerstand. Mit einer guten
Portion Pfefferspray konnte diesem Umstand abgeholfen werden.
Wenn
Bier
dann
wohl

Sie nun glauben, bei dem Diebstahl dieser zwei Flaschen
würde es sich um einen lausigen Ladendiebstahl handeln,
täuschen Sie sich, liebe Leser. Das hat der Senegalese
auch geglaubt, nach dem Motto: Alles nicht so schlimm.

Denkste! Hier hat das deutsche Strafrecht Finessen:
§ 252
Räuberischer Diebstahl
Wer, bei einem Diebstahl auf frischer Tat betroffen, gegen
eine Person Gewalt verübt oder Drohungen mit gegenwärtiger
Gefahr für Leib oder Leben anwendet, um sich im Besitz des
gestohlenen Gutes zu erhalten, ist gleich einem Räuber zu
bestrafen.
Wenn also jemand zwei Flaschen Bier entwendet und zur
Sicherung der Beute denjenigen, der ihn daran hindern will,
mit einem Faustschlag außer Gefecht setzt, wird das wie ein
Raub geahndet. Und der Raub ist ein Verbrechenstatbestand. Und
da diese senegalesische Heimsuchung an einem Tag zweier RaubDelikte verdächtig war, bot sich ein Haftgrund an: Die
Wiederholungsgefahr.
Nach
Rücksprache
mit
der
Staatsanwaltschaft sperrte die Polizei den Asylbewerber ein
und führte ihn am Dienstag Vormittag dem Ermittlungsrichter
vor. Laut Auskunft der Polizeiinspektion Plattling erließ
dieser Haftbefehl.

Somit ist jetzt – zumindest für einige Zeit – sichergestellt,
dass wegen dieses „Facharbeiters“ niemand mehr zur falschen
Zeit am falschen Ort ist.

Deutschland 2019: Wehe
bist zur falschen Zeit
falschen Ort

Du
am

Von EUGEN PRINZ | Schon seit vielen Jahren, aber insbesondere
seit 2015, zeigt sich Deutschland mitfühlend. Etwa zwei
Millionen Flüchtlingen, die ihrer Heimat und ihres Ausweises
verlustig gingen und nur mit dem, was sie am Leib hatten
(Hemd, Hose und iPhone) Bombenhagel, Granatsplitter und Folter
entkommen sind, hat Deutschland einen sicheren Zufluchtsort
geboten. Man möchte annehmen, dass dem Gastland und seinen
Bewohnern für diese Rettung in letzter Sekunde vor Verfolgung,
Terror und Tod ein wenig Dankbarkeit entgegengebracht werden
würde. Man möchte annehmen, dass die in letzter Sekunde
Geretteten wenigstens die Regeln des Gastlandes beachten und
auch ein wenig Frustration und Langeweile aushalten, ohne
diese an der indigenen Bevölkerung abzureagieren. Bei den
meisten, die Rettung erfahren haben, trifft dies auch zu. Aber
bei vielen – viel zu vielen! – leider nicht.
Und diese haben es geschafft, dass man mittlerweile in

Deutschland – in der eigenen Heimat – jeden Tag hoffen muss,
sich nicht zur falschen Zeit am falschen Ort aufzuhalten. PI
NEWS muss leider häufig über Einheimische berichten, welche
die Regel „wechsle lieber die Straßenseite“ oder „bleib lieber
zuhause“ nicht beachtet haben. Heute fasst der Autor ein paar
aktuelle Beispiele zusammen:
Tritte für ein Pärchen
München – Am Montag, dem 27.05.2019, gegen 18.10 Uhr war eine
18-jährige Münchnerin mit ihrem 27-jährigen Bekannten in der
Schwanthalerstraße unterwegs. Als sie an einer Gruppe junger
Männer, bestehend aus einem 19-jährigen Iraner und zwei 17jährigen Afghanen vorbeigingen, beleidigten diese grundlos den
27-Jährigen. Dieser stellte die Gruppe zur Rede, worauf ihn
die drei ohne weitere Vorwarnung mit Faustschlägen und Tritten
traktierten und gegen den Kopf traten. Auch die 18-Jährige
bekam ihr Fett ab. Die Opfer verständigten nach der Attacke
über Notruf die Polizei und die Angreifer konnten festgenommen
werden. Diese leisteten heftigen Widerstand, griffen die
Einsatzkräfte tätlich an, spuckten einem Beamten ins Gesicht
und drohten damit, die Polizisten abzustechen. Der
Ermittlungsrichter erließ gegen den 19-Jährigen Haftbefehl.
Die beiden Jugendlichen ließ er laufen. Gegen die drei
Tatverdächtigen wird unter anderem wegen gefährlicher
Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte,
Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Die Angst vor den Folgen
ihres Tuns steht ihnen jetzt sicherlich ins Gesicht
geschrieben…
Tritte für eine junge Frau
Speyer – Eine 28-Jährige war am Samstagabend, dem 25.05.2019
gegen 22 Uhr in der Bechergasse unterwegs, als sie auf drei
männliche, ihr nicht bekannte Personen traf. Von einer der
Personen wurde sie dann absichtlich angerempelt.
Die empfehlenswerte Reaktion darauf ist, den Blick zu senken,

sich höflich für den Rempler zu bedanken und in gebückter
Haltung sofort die Straßenseite zu wechseln.
Die junge Frau tat dies jedoch nicht, sondern empfahl dem
Mann, künftig besser aufzupassen. Dieser bedankte sich für den
guten Rat mit einem Faustschlag ins Gesicht der Dame. Als die
28-Jährige dann zu Boden ging, wurde sie mehrfach getreten.
Die Täter werden auf ca. 25 bis 30 Jahre geschätzt und sollen
– oh Wunder! – einen ausländischen Akzent gehabt haben.
Gürtel- und Stockschläge für zwei Deutsche
Chemnitz – Wie wir gerade gelesen haben, steht bei Angriffen
von Migranten auf unschuldige Opfer immer das Gebot der
Fairness im Vordergrund. Ganz selten, dass diese Klientel aus
der Position einer zahlenmäßigen Übermacht oder großer
körperlicher Überlegenheit handelt. Grundsätzlich wird auch
auf Waffengleichheit geachtet. Alles andere wäre ja ein
Ausdruck von erbärmlicher Feigheit:
Mit Gürteln und Stöcken bewaffnet haben in der Chemnitzer
Innenstadt am Donnerstag gegen 17.15 Uhr vier Syrer im Alter
von 15, 17 und 27 einen 21- und einen 22-jährigen Deutschen
angegriffen und beide verletzt. Eines der Opfer erlitt eine
Schnittwunde, die ambulant behandelt werden musste. Die vier
Verdächtigen wurden gestellt, aber zunächst nicht in Gewahrsam
genommen. Sie erwartet jetzt eine Anzeige wegen schwerer
Körperverletzung. Auch sie zittern schon vor Angst.
Kabelbinder und scharfer Splitt für die Schafe
Berlin-Buckow – Doch nicht nur die deutschen Menschen haben
die A-Karte gezogen, wenn sie den falschen Migranten über den
Weg laufen. Dasselbe gilt auch für deutsche Schafe.
Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung befreiten Berliner
Polizisten vier deutsche Schafe mit Migrationshintergrund aus
Kamerun (also Kamerunschafe), die mit Kabelbindern an Vorderund Hinterläufen gefesselt ohne Futter auf Splitt stehend auf

dem Gelände eines Autohandels in Berlin-Buckow gehalten
wurden. Zeugen hatten beobachtet, wie die Schafe aus dem
Kofferraum eines Autos auf das Gelände geworfen wurden. Sie
sollen einer arabischen Großfamilie gehört haben.
Inzwischen sind sie artgerecht untergebracht. Die Polizei
ermittelt gegen „Unbekannt“ wegen Verstoßes gegen das
Tierschutzgesetz. Auch die erwähnte Großfamilie zittert schon
aus Angst vor der Anzeige.
Und wenn Sie jetzt fragen, was soll man den sonst tun? Dann
lautet die Antwort: RAUS MIT DENEN, aus Deutschland! Das gilt
für alle aufgezählten Fälle.
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Ankerzentrum
Deggendorf:
Polizisten
müssen
über
Bauzaun flüchten
Von EUGEN PRINZ | Der Autor hat bereits in einem früheren
Artikel den Vorschlag gemacht, man möge neben jedem
Ankerzentrum eine Polizeikaserne errichten. Lohnen würde sich
das angesichts der Anzahl der Polizeieinsätze und der
erforderlichen Kräfte allemal.
Was das Ankerzentrum Deggendorf betrifft, sollte man als PINEWS sogar darüber nachdenken, dort ein Büro anzumieten. Auch
das würde sich angesichts der hohen Anzahl von
berichtenswerten Vorfällen lohnen.
Nachdem erst vor einigen Tagen im Ankerzentrum Deggendorf ein
11-Jähriger Schlagzeilen machte, weil er seine Abschiebung,
sowie die seiner Mutter und seines Bruder damit verhindert
hatte, dass er auf seine Mutter mit dem Messer losging (PI
NEWS berichtete), gibt es nun erneut Haarsträubendes von dort
zu berichten:
Einsatz wegen Ruhestörung läuft völlig aus dem Ruder
Am Freitag gegen 17 Uhr wurde die Polizei zu einer Ruhestörung
in das Ankerzentrum Stephansposching im Kreis Deggendorf
gerufen.

Wie immer, solidarisierte sich beim Eintreffen der Beamten
sofort eine große Anzahl der Bewohner – im Polizeibericht ist
die Rede von 30 Nigerianern – mit dem Rädelsführer. Als dieser
von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde, eskalierte die
Situation.

eines
tigen“:
t wurde
e
der
rertüre
nwagens
Foto:

Die Schwarzen schlugen auf die Beamten ein und bewarfen sie
mit Fahrrädern. Ein Polizist wurde angespuckt. Auch das
Dienstfahrzeug, mit dem der Rädelsführer abtransportiert
werden sollte, blieb nicht unversehrt.
Einer der „Schutzbedürftigen“ zerstörte die Scheibe der
hinteren Fahrertüre, indem er mit beiden Füßen dagegen sprang.
Die anderen Nigerianer blockierten derweil den Fluchtweg des
Polizeifahrzeuges, indem sie das Tor mit Steinen und
Kabeltrommeln verbarrikadierten und mit Fahrradschlössern
absperrten.

Polizeibeamte mussten über einen Bauzaun flüchten
Den Polizeibeamten gelang schließlich die Flucht aus der
prekären Lage, indem sie das Geländer über einen Bauzaun
verließen. Natürlich nicht “ ungerupft“: Fünf Polizeibeamten
trugen Schnittverletzungen sowie Verletzungen der Rippen und
der Augen davon. Vier von ihnen wurden ambulant im Krankenhaus
behandelt. Dem festgenommenen Haupttäter gelang bei dieser
Gelegenheit die Flucht.
Mit einem Großaufgebot an Polizisten gelang es schließlich,
die Schwarzen zur Räson zu bringen und etliche der Randalierer
festzusetzen. Fünfzehn von ihnen wurden zunächst in Gewahrsam
genommen, sechs davon wurden am Samstagmorgen dem Haftrichter
vorgeführt. Ein Polizeihubschrauber suchte nach dem
entflohenen Gefangenen. Aufgrund des Fahndungsdrucks stellte
sich dieser am gleichen Tag gegen 21 Uhr der Polizei.
Der Haftrichter hat heute morgen
Landfriedensbruchs, Körperverletzung,

Haftbefehl wegen
Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte und Gefangenenbefreiung gegen drei der
sechs vorgeführten Nigerianer erlassen. Sie wurden auf
verschiedene Justizvollzugsanstalten verteilt. Es darf
bezweifelt werden, dass diese Maßnahme eine abschreckende
Wirkung haben wird.

Eugen Prinz
im Mai 2019
auf
dem
Kongress der
Neuen Medien

in Berlin.
Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS. Der Fachbuchautor und
Journalist ist dem traditionellen bürgerlichen Konservatismus
zuzurechnen. Dem politischen Journalismus widmet er sich,
entsetzt über die chaotische Massenzuwanderung, seit 2015.
Erreichbar ist Eugen Prinz über seine Facebook-Seite oder
Twitter.

Weiden:
Angehörige
eines
Schülers attackieren Lehrerin
im Unterricht
Von EUGEN PRINZ | Welche Sitten an den linksgrün versifften
und bebunteten Bildungsstätten Deutschlands eingekehrt sind
und was für ein vielversprechender Nachwuchs dort unterrichtet
wird, zeigt ein Vorfall an einer Mittelschule in
Weiden(Oberpfalz).
Nach Recherchen von PI-NEWS gibt es in Weiden zwei
Mittelschulen: Die Max-Reger-Schule und die Pestalozzischule.
Bevor wir uns dem eigentlichen Sachverhalt widmen, wollen wir
uns zur Einstimmung noch das Leitbild der „Unsere Schule ist
bunt“ Max-Reger-Schule zu Gemüte führen:

„Wir treten entschieden ein für Toleranz, für die
Respektierung der Menschenrechte und den Schutz der
demokratischen Grundprinzipien. Wir begrüßen es ausdrücklich,
dass Schüler aus unterschiedlichen Nationen, Kulturen und
Religionen in unserer Schule friedlich und in gegenseitigem
Respekt voneinander zusammen lernen können.“
Mutter attackiert Lehrerin während des Unterrichts
Offenbar wird dieses schöne Ideal nicht überall mit Leben
erfüllt. Am vergangenen Mittwoch kam es gegen 11 Uhr während
des Unterrichts in einer Mittelschule in Weiden zwischen der
24-jährigen Lehrerin und einem 12-jährigen Schüler zu einem
Streit. Der aufsässige Pennäler weigerte sich, seine Aufgaben
zu erfüllen und auf die Lehrerin zu hören. Da er sich
ungerecht behandelt fühlte, rief er mit seinem Handy (das
natürlich auch im Unterricht immer griffbereit sein muss)
seine 41-jährige Mutter an. Diese machte sich sofort zusammen
mit einem männlichen Begleiter, bei dem es sich wahrscheinlich
um den Großvater des Jungen handelt, auf den Weg in die
Schule. Dort platzte sie in den Unterricht und griff die
Lehrerin vor den Augen der Kindern zunächst verbal und dann
tätlich an. Vom Begleiter der Mutter erhielt die 24-jährige
Pädagogin mindestens eine Ohrfeige. Die Lehrerin wurde dabei
verletzt und musste sich in ambulante Behandlung ins
Krankenhaus begeben.
Sie sind entsetzt? Es wird kommt besser: Die gewalttätige
Mutter dachte sich wohl, dass angesichts ihres strafrechtlich
relevanten Verhaltens Angriff die beste Verteidigung sei.
Deshalb begab sie sich zur Polizeiinspektion Weiden und zeigte
die Lehrerin obendrein noch wegen Körperverletzung an, da
diese ihren Jungen angeblich „fest angepackt und hierbei
verletzt“ habe. Jetzt ermittelt die Polizei sowohl gegen die
Lehrerin, als auch gegen die gewalttätige Mutter und ihren
Begleiter.
Polizeipräsidium übernimmt Zuständigkeit für Presseauskünfte

Der Vorfall hat hohe Wellen geschlagen. Als PI-NEWS bei der
Polizei in Weiden weitere Details in Erfahrung bringen wollte,
teilte eine Beamtin mit, dass in diesem konkreten Fall nur das
Polizeipräsidium Regensburg Presseauskünfte erteilt. Dumm nur,
dass bei der dortigen Pressestelle über das Wochenende wohl
niemand erreichbar sein wird.
Die Gretchenfrage: Liegt ein Migrationshintergrund vor?
In allen Kommentarspalten, in denen über diesen Vorfall
diskutiert wird, steht die Frage im Vordergrund, ob bei dem
Schüler und seinen Angehörigen ein Migrationshintergrund
vorliegt. Natürlich schweigen sich sowohl die Polizei, als
auch die Medien darüber aus. Dass das Polizeipräsidium
Oberpfalz die Pressearbeit dazu übernommen hat, zeigt jedoch,
dass der Vorfall heikel sein muss.
Der Autor hat bei einer Internetrecherche zu dem Vorfall bei
den Kommentaren auf
gefunden:

www.oberpfalzecho.de etwas interessantes

Auszug aus den Kommentaren zu der Berichterstattung von
www.oberpfalzecho.de über den Vorfall
Abdul Hasan kennt also die Mutter. Das ist interessant. Stammt
diese vielleicht aus dem selben Kulturkreis wie er? Ging es
darum, dass der kleine Kronprinz von einer Frau (auch wenn sie
Lehrerin ist) in seiner überdimensionierten Ehre verletzt
wurde? Begleitete der Großvater die Mutter, weil der
eigentlich für die Ahndung solcher Ehrverletzungen zuständige
Vater in der Arbeit war?
Viele Fragen, keine Antworten, dafür sorgt wieder einmal

die Ziffer 12.1 des Pressekodex, mit dem sich die Wahrheit
trefflich vertuschen lässt.
Das meint der Lehrerverband:
Bleibt noch die Stellungnahme des Bayerischen Lehrerinnen- und
Lehrerverbandes (BLLV). Dessen Präsidentin Simone Fleischmann
reagiert am Donnerstag bestürzt auf den Vorfall. Es sei
wichtig, die Polizei ins Boot zu holen und die junge Kollegin
psychisch stützen. Sie habe nichts falsch gemacht. Weiter
forderte Fleischmann: „Wir brauchen eine Null-ToleranzPolitik. Dafür muss sich der Dienstherr einsetzen.“
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Wegen
schlechter
Noten:
Migrant plante Hammermord an
Lehrer
Von EUGEN PRINZ | Erhebungen aus dem Jahr 2017 zufolge hat
jeder dritte der türkischstämmigen Bevölkerung in Deutschland
keinen Schulabschluss. Das bedeutet, dass die Betreffenden
weder ordentlich schreiben, noch lesen, noch rechnen können.
Auch sonst liegen türkischstämmige Migranten, was die Bildung
angeht, deutlich unter dem Durchschnitt der indigenen
Bevölkerung. Ähnliches gilt auch für Moslems im Allgemeinen.
Über die Gründe hierfür könnte man einen eigenen Artikel
schreiben, doch das bleibt einem anderen Tag vorbehalten.
Schulversagen: Schuld ist immer die Lehrkraft
Ihr Ehrbegriff und der damit verbundene Männlichkeitswahn
machen es moslemischen Jungen schwer, im Falle eines
Schulversagens die Schuld bei sich selbst zu suchen. In
solchen Fällen wird lieber die Lehrkraft verantwortlich
gemacht, manchmal mit allen Konsequenzen. Diese Erfahrung
musste jetzt ein Lehrer an der Martin-Luther-King-Gesamtschule
im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld machen, die laut
Eigenwerbung für „Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ steht.
Die ersten beiden Attribute finden häufig beschönigend bei
Einrichtung mit einem hohen Anteil von Schülern mit

Migrationshintergrund Verwendung.
Mordkomplott wegen schlechter Noten
Wegen schlechter Noten war die Versetzung eines 16-jährigen
Schülers gefährdet. Dieser fühlte sich von dem zuständigen
Lehrer (Deutsch und Chemie) ungerecht behandelt und plante
deshalb, ihn zu töten. Hier stellt sich schon zum ersten Mal
die Frage, in welchem Kulturkreis so eine Denke gedeiht.
Zusammen mit einem 17-jährigen Mitschüler und einem 18jährigen Bekannten schmiedete er einen perfiden Plan. Der 16jährige Rädelsführer und sein 18-jähriger Bekannter lockten
den Lehrer unter dem Vorwand, dass dort ein Mitschüler
kollabiert sei (diese Rolle übernahm der 17-Jährige), in einen
in Schulnähe gelegenen Garagenhof. In dieser schwer
einsehbaren Örtlichkeit wollten der 16-jährige Haupttäter und
sein 18-jähriger Erfüllungsgehilfe dem Lehrer den Schädel
einschlagen. Zur Ausführung der Tat hatte jeder der beiden
einen Hammer dabei. Glücklicherweise hatte der Deutschlehrer
„ein komisches Gefühl bei der Sache“. Er wunderte sich, dass
der 16-Jährige ausgerechnet ihn um Hilfe bat, obwohl sie
bereits mehrfach wegen schulischer Belange in Streit geraten
waren. Mißtraurisch geworden, vermied der Lehrer, den beiden
den Rücken zuzudrehen und kehrte nach Verständigung des
Rettungsdienstes sofort wieder auf die Hauptstraße zurück, um
auf das Eintreffen des Sankas zu warten. Daher scheiterte das
Mordkomplott. Der 17-jährige Simulant ließ sich tatsächlich
ins Krankenhaus einliefern, wurde aber kurz darauf bei bester
Gesundheit wieder entlassen.
Das Komplott flog auf, als der 18-Jährige versuchte, sich bei
einem Mitschüler ein Alibi zu verschaffen. Dieser erzählte
seiner Mutter von dem Mordplan, die wiederum die Schule
informierte. Die sofort eingeschaltete Polizei nahm am
vergangenen Montag die Tatverdächtigen fest und durchsuchte
ihre Wohnungen. Inzwischen ermittelt die Mordkommission, dem
Vernehmen nach legten der 17-Jährige und der 18-Jährige ein

Geständnis ab, der 16-jährige Haupttäter schweigt bisher.
Und wie immer die Frage: Handelt es sich um Migranten?
Während ja angeblich bei solchen Taten für die
Berichterstattung die Ethnie der Tatverdächtigen keine Rolle
spielt (Ziffer 12.1 Pressekodex), interessieren sich dennoch
die meisten Bürger für dieses Detail, insbesondere die Leser
von PI NEWS und natürlich auch der Autor dieses Artikels. Von
allen „Qualitätsmedien“ bietet nur die BILD einen
entsprechenden Anhaltspunkt: Der Vorname des Haupttäters sei
„Serkan“. Jetzt stellt sich die Frage, ob der Träger dieses
Namens seine Wurzeln im niederbayerischen Rottal oder eher in
Anatolien hat. Wikipedia suggeriert letzteres. Da sich gleich
und gleich gerne gesellt, liegt die Vermutung nahe, dass auch
die beiden Mittäter türkischer Provenienz sind, denn Serkan
wird sich sicher lieber mit Murat und Tahir verbünden statt
mit Klaus und Peter.
Es ist höchste Zeit, gegenzusteuern!
Der Autor hat den Eindruck, dass Flüchtlinge und Migranten,
insbesondere aus dem islamischen Kulturkreis, überproportional
häufig im Zusammenhang mit Aufsehen erregenden Straftaten in
Erscheinung treten. Der Pressekodex, statistische Spielereien
und Ausreden aus dem Bereich des „Opferschutzes“ verhindern
wirksam, dass das wahre Ausmaß des Problems der Bevölkerung
zur Kenntnis gelangt.
Deshalb muss zunächst einmal die Ziffer 12.1 des Pressekodex
ersatzlos gestrichen und die Polizei verpflichtet werden, in
den Pressemitteilungen den ethnischen Hintergrund der
Tatverdächtigen ohne Ausnahme zu nennen, auch bei Kindern und
Jugendlichen.
Nur wenn sich die Bevölkerung der tatsächlichen Tragweite des
Problems bewusst wird, entsteht bei der Politik der
erforderliche Handlungsdruck. Es ist an der Zeit, jede, aber
auch wirklich jede Aufenthaltsgenehmigung auf den Prüfstand zu

stellen, auch die unbefristeten. Wenn jemand als Ausländer für
dieses Land und seine Bewohner eine Gefahr darstellt, dann
muss er gehen. Auch wenn er hier geboren ist und schon lange
in Deutschland lebt.
Die Vergabe der deutschen Staatsangehörigkeit und die bereits
vollzogenen Einbürgerungen müssen ebenfalls auf den Prüfstand
gestellt werden. Nur so können wir verhindern, dass in
Deutschland Verhältnisse einkehren, wie sie in den Ländern
herrschen, die die Moslems verlassen haben, weil es dort für
sie nicht lebenswert ist.
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass das Trio
wieder auf freiem Fuß ist, da keine Haftgründe vorliegen.
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