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Mit den Bootsflüchtlingen
kommt die nigerianische Mafia
Von EUGEN PRINZ | Nachdem die neue Regierung Italiens
beschlossen hatte, die Häfen ihres Landes für die HobbySchlepper der diversen NGOs zu schließen, wurde es
diesbezüglich etwas ruhiger im Mittelmeer. Inzwischen scheinen
jedoch die Strippenzieher hinter den Kulissen beschlossen zu
haben, mit Hilfe von Organisationen wie Sea-Watch, Sea-Eye und
wie sie alle heißen, Druck auf Italien und die EU aufzubauen,
um den alten Zustand wieder herzustellen. Bedauerlicherweise
scheint jetzt Bewegung in die Sache zu kommen und es ist nicht
auszuschließen, dass bald wieder mit schöner Regelmäßigkeit
aus Libyen „geliefert“ wird.
Frachtschiffe fahren Umweg, um keinen Flüchtlingen zu begegnen
Die Reedereien haben das schon eingepreist und ihre Frachtund Containerschiffe angewiesen, Umwege zu fahren, damit sie
den Flüchtlingsbooten nicht begegnen. Aber dafür gibt es ja
Leute wie die unsägliche Rackete, die zusammen mit dem WDR in
einer Art Realityshow diese Lücke füllt und den Sinn ihres
Lebens darin sieht, die unbotmäßige Regierung in Italien zu

drangsalieren.
Es lohnt es sich im Übrigen, mal genauer hinzusehen, was denn
in diesen Booten, die uns die Rackete mit Gewalt aufs Auge
drückt, so alles drin sitzt. Einige weinende Heidenkinder, die
man gerne in die Kamera hält sind dabei, gewiss. Auch Frauen.
Doch das Gros bilden junge, muskulöse Männer, überwiegend aus
Schwarzafrika, von denen nicht wenige später zum Dauerproblem
für die innere Sicherheit des Aufnahmelandes und zur Bedrohung
seiner Bewohner werden.
Nigerianische Mafia hat sich in Deutschland etabliert
Wir reden hier nicht nur von den üblichen Delikten wie
Ladendiebstahl und einfache Körperverletzung, sondern von
mafiösen Strukturen, die in den Aufnahmeländern entstehen. Der
SPIEGEL veröffentlichte bereits im Februar Auszüge aus einem
Geheimpapier des deutschen Auslandsgeheimdienstes BND. Darin
heißt es:
Der starke Zuzug nigerianischer Asylbewerber, die vermehrt
aus Italien in die Bundesrepublik einreisten, wird zu einem
Aufwuchs der „äußerst brutal agierenden nigerianischen
Strukturen der organisierten Kriminalität führen“.
In 2018 haben mehr als 10.000 Nigerianer einen Asylantrag in
Deutschland gestellt, das bedeutete eine Steigerung im
Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent. Sie stammen überwiegend
aus Italien, wo inzwischen 100.000 Flüchtlinge aus Nigeria
registriert sind.
In Italien hat die nigerianische Mafia inzwischen fest Fuß
gefasst und sich weitgehend mit der italienischen Mafia
arrangiert. Die Nigerianer sind für den Straßenhandel mit
Drogen, die Prostitution und in Zusammenarbeit mit libyschen
Schleppern für das Einschleusen von Flüchtlingen zuständig,
die dann im Aufnahmeland ihre Schulden bei den nigerianischen
Schleusern durch Prostitution und Drogenverkauf auf der Straße

abarbeiten müssen. Mehr dazu gleich. Auch im Organhandel haben
die Nigerianer ihre Finger drin. Die italienische Mafia
hingegen will sich nicht mit Kriminalität aus der untersten
Schublade die Finger schmutzig machen und widmet sich anderen
Geschäften. So ist der Markt zur Zufriedenheit beider
Organisationen aufgeteilt, eine klassische win-win Situation.
Bereicherung unserer Kultur: Verträge werden mit Vodoo-Zauber
besiegelt
Insbesondere das Schleuser-Geschäft mit den eigenen
Landsleuten ist für diese Gangster sehr ertragreich. In
Nigeria erzählt die Mafia jungen, teils minderjährigen Männern
und Frauen mit Fernweh nach Deutschland das Märchen von gut
bezahlten Jobs als Hausmeister oder Hausmädchen bei
wohlhabenden Familien. Mit dem Verdienst könne man die Kosten
für die Schleusung, die bei 50.000 Euro liegen und zunächst
von der Mafia übernommen werden, rasch abzahlen. Der „Vertrag“
wird dann mit einem Voodoo-Zauber besiegelt. Dieser besagt,
dass ein Fluch die Familie und alle Angehörigen des
Geschleusten treffen und sie dahinraffen werde, wenn er die
Schulden nicht begleicht. Beide Vertragspartner glauben fest
daran, deshalb ist das eine in Nigeria durchaus gebräuchliche
Art und Weise, Verträge abzuschließen und für deren Einhaltung
zu sorgen.
Sie lachen? Das ist nicht lustig, zeigt es doch, was wir da in
Wahrheit für „Fachkräfte“ ins Land bekommen.
Inzwischen wird Italien zu klein für die zahlreichen
Angehörigen der nigerianischen Mafia. Man expandiert nach
Deutschland. Dem Bundesnachrichtendienst zufolge sind den
Behörden hierzulande inzwischen 16 Gruppierungen dieser
äußerst brutalen Organisation bekannt. Und es werden immer
mehr, denn obwohl nur wenige Nigerianer Asyl in Deutschland
erhalten, bleiben dennoch fast alle im Land. Damit sind wir
wieder beim Dauerthema Abschiebungen: Ohne Pass keine Rückkehr
ins Herkunftsland. Und da Nigeria seine „passlosen“

Staatsbürger nicht mehr zurücknimmt, bleiben sie uns
lebenslang erhalten. Lächerliche 2% der ausreisepflichtigen
Nigerianer konnten bisher abgeschoben werden.
Zu den kriminellen Clans kommt jetzt noch die nigerianische
Mafia
Fazit: Neben den kurdisch-türkischen und arabischen
Familienclans, die das organisierte Verbrechen in einigen
deutschen Ballungszentren kontrollieren und ganz Stadtteile zu
No-go-Areas machen, etabliert sich jetzt zusätzlich noch die
nigerianische Mafia in Deutschland. Und dessen alteingesessene
Bewohner? Die fördern diese Zustände durch ihr Wahlverhalten
auch noch kräftig. Nur dumm, dass es die Vernunftbegabten in
diesem Land genauso erwischen wird, wie das Heer der Narren,
wenn in Deutschland in nicht allzu ferner Zukunft Mord und
Totschlag regieren.
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WDR-„Experte“: Frau hat kein
schlechteres
Leben
nach
Vergewaltigung
Am 5. Juli wurde eine 18-Jährige in Mülheim, durch
Gruppenvergewaltigung bulgarischer „Jugendlicher“ zur
„Erlebenden“, wie Opfer sexueller Gewalt ja neuerdings heißen
sollen
(PI-NEWS berichtete). Der WDR hat zu der Tat den
Kriminalpsychologen Christian Lüdke interviewt.
Der denkende Deutsche erwartet dabei aus leidvoller Erfahrung,
der Gutmensch aus Überzeugung, ganz klar, viel Verständnis für
die Täter, Entschuldigungen und viele Gründe, warum man die
„armen Kinder“ nur ja nicht bestrafen darf.
Diese Erwartungen werden selbstverständlich nicht enttäuscht.
Aber Lüdke geht noch weiter und man fasst es kaum: Er ist
nicht nur, wie vorherzusehen für keine Bestrafung der Täter,
er kalmiert auch noch die Tat und sieht darin keinen
Widerspruch für ein schönes Leben des Opfers.
Wörtlich sagt er: „Sie wird dann später ein anderes Leben
führen, als sie ohne diese Vergewaltigung geführt hat, aber
dieses Leben muss nicht unbedingt schlechter sein, es ist

einfach nur anders.“
Ein „anderes Leben“? Bestimmt! Dass dieses andere Leben aber
ebenso toll sei, wie eines ohne dieses „Erlebnis“, ist wohl
der reine Hohn. So eine Tat führt für die betroffene Frau in
ein Leben, das der Vorhölle gleicht. Und es betrifft nicht nur
sie, sondern ihre ganze Familie. Nie wieder wird ihr Mann oder
Freund sich ihr sexuell so unbefangen nähern können wie davor.
Vergewaltigungsopfer sind schwer traumatisiert, jede Berührung
ist der reinste Horror und mag sie noch so liebevoll gemeint
sein. So eine Frau fühlt sich benutzt und beschmutzt mit
Dreck, den sie scheinbar niemals abgewaschen bekommt. Die
Kinder eines Opfers solch einer Tat werden mit einer psychisch
beschädigten Mutter leben müssen.
Lüdke impliziert mit seiner dummen Aussage, dass ein gutes
Leben der Frauen in Deutschland eben eine Vergewaltigung
beinhaltet und dass es an den Frauen liegt, wie sie damit gut
weiterleben. Frei nach dem Motto: Nun werden Frauen halt
vergewaltigt bei uns. Das gehört zu Deutschland, gewöhnt euch
daran!
Bisher galt so eine Tat bei uns als das was sie ist: eine
Grausamkeit mit traumatischen und ein Leben zerstörenden
Folgen. Nein, Herr Lüdke, das ist nicht normal und das darf es
auch bei uns niemals werden! Und es ermöglicht der Betroffenen
und ihren Angehörigen nie wieder ein schönes Leben!
Aktuell berichtet der WDR darüber, dass Christian Lüdke,
aufgrund dieser Aussage mit Hassmails und Drohungen
konfrontiert wird, das ist dem Widerstand nicht förderlich, es
ist nur ein Angelpunkt für das Regime gegen alle aufrechten
Menschen, die dieses Land lieben und sich für es einsetzen.
Dennoch, über das Unsägliche, das der „Psychologe“ von sich
gab und wie er damit den Horror, den das Opfer erlitt
herunterspielte empört sich keiner der Staatsjournalisten.
(lsg)

Sommer, Sonne, Freibadhorror
Seit einigen Jahren gehören alle, die das selbst beschließen,
inklusive ihrer Unkultur zu Deutschland. Das ist nicht nur an
den täglichen „Einzelfällen“ in Form von Gewalt jeglicher Art
zu sehen, sondern auch Sommer für Sommer in unseren
Freibädern. Randale, Gewalt und Übergriffe jeder Art sind an
der Tagesordnung.
Nun macht sich ein Badeleiter der „Aquarena“ im nordrheinwestfälischen Pulheim Luft – über den Müll und den Dreck, der
neuerdings offenbar auch zu früheren Freizeitoasen der
Deutschen gehört.
Schwimmbadchef Gerhard Dommeleers ärgert sich über verdreckte
Toiletten, wo die Fäkalien neben dem Klo und auf der Klobrille
liegen, benutze Windeln in den Duschen, blutige Damenbinden in
den Umkleideräumen – allerdings nicht in den dafür
vorgesehenen Eimern, sondern daneben – Flaschen und Müll auf
den früher gepflegten Liegewiesen.
Rund 4.000 Besucher fasst das Bad, unter denen „leider immer
mehr Rücksichts- und Gedankenlose“ seien, klagt er gegenüber
der Bild. „Wenn unsere Badegäste neben die Toiletten machen,
müssen wir den Bereich komplett sperren. Auch früher hatten
wir Verschmutzungen, aber die Hemmschwelle der Leute ist
deutlich gesunken. Es wird von Jahr zu Jahr extremer. Wenn
unsere Putzkräfte in einer Ecke fertig sind, sieht es nach

kurzer Zeit schon wieder chaotisch aus. Das ist vor allem
ekelerregend für den Großteil unserer Besucher“, so
Dommeleers.
Wer genau für diese zunehmende, ekelerregende Vermüllung der
letzten Jahre zuständig ist wird natürlich nicht gesagt.
Vielleicht sind es ja „Franzosen“ (Anm.: es waren Nafris), wie
bei der Schwimmbadrandale in Kehl?
Auch Deutsche sind nicht immer absolut reinlich, aber es sind
bestimmt nicht alle Einheimischen in letzter Zeit akut zu
rücksichtslosen Dreckschleudern geworden, die neben die
Toiletten kacken. (lsg)

Grausame
Tierquäler
„anderem Kulturkreis“

aus

Von EUGEN PRINZ | Vor einigen Tagen fand beim Amtsgericht
Augsburg der Prozess gegen drei sadistische Tierquäler aus
„einem anderen Kulturkreis“ statt, wie die Augsburger
Allgemeine berichtete. In diesem Verfahren hat sich wieder
einmal gezeigt, dass nicht nur für die einheimische
Bevölkerung, sondern auch für die einheimischen Tiere das
Leben durch die
Zuwanderung nicht besser geworden ist.
Zwei Zeugen beobachteten, wie die 20, 23 und 26 Jahren alten,
alkoholisierten Zuwanderer in der Nacht zum 25. Mai 2018 am

Königsplatz in Augsburg einen Raben einfingen, ihn festhielten
und dann eines seiner beiden Beine wie ein Streichholz
abknickten. Danach fotografierten sie feixend mit der
Handykamera den vor Schmerzen krächzenden Vogel.
Das selbe Schmerzempfinden wie Säugetiere
„Die Gruppe hatte Spaß, alle haben gelacht. Dann hat es
,Knack‘ gemacht und wir haben gesehen, wie einer den Raben
festhielt und ein anderer ihm ein Bein umknickte“, sagten die
beiden Zeugen vor Gericht aus. Auf ihre Aufforderung: „Lasst
den Vogel los!“ seien sie nur beleidigt worden.
Einer der Zeugen verständigte die Polizei. Bei deren
Eintreffen ließ der 26-Jährige den Raben fallen und flüchtete,
konnte aber von der alarmierten Funkstreife gestellt und
festgenommen werden.
Der schwerverletzte Vogel schleppte sich davon und wurde nicht
mehr gefunden. Die sachverständige Veterinärin Felicitas
Allmann ist überzeugt, dass das Tier diese Verletzung nicht
lange überlebt hat und irgendwo elend zugrunde gegangen ist.
Das Schlimmste: Ein Vogel hat das selbe Schmerzempfinden wie
ein Säugetier. Das Brechen eines Beines habe dem Raben
„massive Schmerzen“ bereitet.
Versetzen wir uns in die Lage des Tieres
An dieser Stelle wollen wir kurz innehalten und ein Bild vor
unseren Augen entstehen lassen. Stellen Sie sich vor, jemand
würde Ihnen einen Unterschenkel so brechen, dass er im rechten
Winkel absteht, noch ein paar Fotos von Ihren Qualen machen
und Sie dann sich selbst überlassen, ohne Aussicht auf
medizinische Hilfe oder die Hilfe irgend eines anderen
Menschen. Unter qualvollen Schmerzen leben Sie dann noch
solange, bis Sie irgendwo elendig verrecken.
Die Angaben der Angeklagten

Die Angeklagten, von denen sich der 26-Jährige zudem noch
wegen Beleidigung und der 20-Jährige wegen Drogenbesitzes
verantworten mussten, waren sich jedoch keiner Schuld bewusst.
Alle drei Migranten behaupteten, dass der Rabe auf dem Boden
gestanden sei und immer mit dem Schnabel gegen die gläserne
Tür eines Geschäfts geklopft habe. „Der Rabe war krank, er
konnte nicht mehr fliegen, wir haben ihn aufgehoben, um ihm zu
helfen“, behaupten sie. Warum sie dabei mächtig Spaß hatten
und Aufnahmen von den Qualen des schwerverletzten Tieres
fertigten, konnten sie jedoch nicht erklären.
Staatsanwalt Michael Nißl fand den Vorgang überhaupt nicht
lustig. Aus „Jux und Tollerei“ hätten die drei Angeklagten
ein Tier gequält, sich dabei köstlich amüsiert. Alle drei
seien zu bestrafen, „egal, wer nun das Bein geknickt hat“.
Richterin Reuber war derselben Meinung und verurteilte den 23Jährigen zu sechs Monaten Haft auf Bewährung, den 26-Jährigen
zu sieben Monaten mit Bewährung. Beide müssen je 180 Stunden
Sozialdienst ableisten. Der Heranwachsende erhält einen
Dauerarrest von zwei Wochen, eine Geldauflage von 500 Euro und
bekommt beim Verein „Brücke“ Nachhilfe bei Gesprächen über das
Thema „Mensch und Tier“.
Wir leben in einem Rechtsstaat
Es wird vielleicht tierliebe Leser geben, die der Meinung
sind, die einzig gerechte Strafe in so einem Fall wäre, den
Angeklagten dieselbe Behandlung zuteilwerden zu lassen, wie
sie sie dem Raben angedeihen ließen. Das Strafgesetzbuch sieht
das jedoch nicht vor. Das mag der eine oder andere bedauern,
aber es ist so.
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Emmendingen: 41-Jährige ins
Asylantenheim gelockt und

vergewaltigt
Landkreis Emmendingen: Am Samstagabend (6. Juli 2019) wurde
ein 32-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger von der
Polizei festgenommen. Der Asylbewerber steht nach den
bisherigen Ermittlungen im dringenden Verdacht, am gleichen
Vormittag eine 41-jährige deutsche Staatsangehörige unter
einem Vorwand in sein Zimmer in einer Asylunterkunft in
Teningen gelockt und vergewaltigt zu haben. Die Frau wurde
dabei verletzt. Unmittelbar nach der Tat erstattete sie
Anzeige bei der Polizei. Nach den aktuellen Ermittlungen des
Kriminalkommissariats Emmendingen hatten sich beide kurz zuvor
kennengelernt. Ein Haftrichter erließ auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Freiburg Haftbefehl gegen den 32-jährigen
Afrikaner, der in Untersuchungshaft genommen wurde. Die
Ermittlungen dauern an.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte
Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Schutzsuchende, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Fachkräfte übrigens so gut wie nie.
Inzwischen befinden sich über eine halbe Millionen abgelehnter
Asylbewerber in Deutschland, und sie werden so gut wie alle
dauerhaft hierbleiben.
Gera: Dienstag Abend (09.07.2019), informierte eine 20-jährge
Frau die Polizei und bat diese um Hilfe. Nach derzeitigen
Erkenntnissen befand sich die Frau in der Zeit von 20:35 Uhr

bis 20:45 Uhr auf dem Fußweg der Karl-Matthes-Straße, als sie
von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und um Feuer
gebeten wurde. Im weiteren Gesprächsverlauf wurde sie von dem
Unbekannten unsittlich berührt, so dass sie unverzüglich die
Örtlichkeit verließ. Der Unbekannte entfernte sich im
Anschluss in Richtung der dortigen Bushaltestelle. Die
Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen
und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise hierzu bzw. zu
dem Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter
der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zuwenden.
Beschreibung des Unbekannten: südländische Erscheinung,
hellbraune Hautfarbe, dunkle Augen, normale Gestalt,
auffallende Delle am Kinn, 1,70 cm- 1,75 cm, 35-45 Jahre alt,
dunkle, kurze Haare, Igelschnitt, bekleidet mit langer heller
Jeans und heller offen getragener Jacke.
Adendorf: Bereits am frühen Abend des 05.07.19 sah sich eine
39-Jährige im Kirchwald in Adendorf einem Exhibitionisten
konfrontiert. Der ca. 50 Jahre alte Täter zeigte der Frau sein
Geschlechtsteil. Als sie ihn daraufhin auslachte, hob der
Täter sein in der Nähe liegendes Fahrrad auf und fuhr damit
davon. Die Tat ereignete sich um kurz nach 19.00 Uhr. Der
Täter könnte evtl. nordafrikanischer Herkunft sein. Er hatte
zudem kurze Haare und einen grauen Vollbart. Hinweise nimmt
die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.
Magdeburg: In der Nacht zum Freitag, gegen 00:15 Uhr, befand
sich eine 20-jährige Magdeburgerin in einer Straßenbahn. In
der Bahn befand sich eine bislang unbekannte männliche Person,
welche lt. Zeugenbeschreibung eine dunkle Hautfarbe aufwies.
Dieser setzte sich neben die Geschädigte und versuchte in der
weiteren Folge, diese anzufassen. Die Geschädigte wich den
Annäherungsversuchen aus, stand auf und begab sich zur Tür der
Straßenbahn, um diese an der Haltestelle Lüneburger Straße zu
verlassen. Der Beschuldigte schrie die Geschädigte nun in der
Straßenbahn an, aufgrund der Fremdsprache konnte der Inhalt
der Ausrufe jedoch nicht verstanden werden. Nachdem die

Geschädigte die Bahn verließ, warf der Beschuldigte noch eine
Glasflasche in Richtung der Geschädigten, welche sie jedoch
knapp verfehlte. Eine weitere 21-jährige Zeugin konnte die Tat
beobachten und den Tatablauf bestätigen.
Nürnberg: Ein bislang Unbekannter wollte am Samstagmorgen
(29.06.2019) im Stadtteil Sündersbühl eine junge Frau in ein
Gebüsch ziehen. Dem Opfer gelang die Flucht. Die junge Frau
war gegen 08:30 Uhr zu Fuß von der U-Bahnhaltestelle
Sündersbühl kommend über die Bertha-von-Suttner-Straße in
Richtung Witschelstraße unterwegs. Bereits ab der UBahnhaltestelle verfolgte sie ein junger Mann. Auf einem
Fußweg zwischen Bertha-von -Suttner-Str. und Witschelstraße
packte sie der Unbekannte und versuchte sie ins Gebüsch zu
zerren. Nur mit großem Kraftaufwand gelang es dem Opfer sich
loszureißen und zu flüchten. Der junge Mann entfernte sich
ebenfalls in unbekannte Richtung.
Täterbeschreibung: Ca. 25 Jahre alt, etwa 165 cm groß, dünne
Statur, arabisches/nordafrikanisches Aussehen, komplett weiß
gekleidet mit Hemd und Hose.
Halle/Salle: Gegen 06:00 Uhr wurde die Polizei heute früh zur
Leipziger Straße gerufen. Dort hatte ein unbekannter Mann eine
18-jährige junge Frau unsittlich angefasst. Die Frau verbat
sich die Handlung und stieß ihn gemeinsam mit einer
Begleiterin von sich. Der Täter flüchtete schließlich in
Richtung Marktplatz. Er wird als ca. 1,70m groß, dunkle
Hautfarbe und kurze schwarze Haare beschrieben. Zur Tatzeit
hatte er ein grünes T-Shirt mit Brustaufdruck an. Hinweise zum
Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Halle (Saale) unter der
Telefonnummer 0345/ 224 1291 entgegen.
Nürnberg: In der Nacht von Samstag auf Sonntag
(29./30.06.2019), gegen 01:45 Uhr forderte in der
Lochnerstraße im Stadtteil Schweinau ein Unbekannter unter
Vorhalt eines Messers ebenfalls Bargeld von einer jungen Frau.
Nachdem er einen Geldschein erbeutet hatte, berührte er die
die Frau noch unsittlich. Sie schrie daraufhin laut, sodass

ihr Freund zu Hilfe kam. Daraufhin flüchtete der Täter in
unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: Ca. 45 Jahre alt, etwa
170 cm groß, normale Figur, kurz rasierte schwarze Haare,
brauner Teint, kaum Zähne im Mund, bekleidet mit einer
Jogginghose und einem T-Shirt.
Hamburg: Am 29. Juni 2019 belästige ein 30-jähriger Eritreer
zwei Frauen am S-Bahnhof Langenfelde. Er konnte in Tatortnähe
festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand saßen
die Frauen gegen 00:15 Uhr in einem Wartehäuschen im S-Bahnhof
Langenfelde. Der alkoholisierte Mann ging auf die Frauen zu
und fasste der 23-jährigen Geschädigten unvermittelt an die
Brust. Die zweite Geschädigte (25) berührte er am Gesäß.
Anschließend verließ er den S-Bahnhof. Im Rahmen der Fahndung
wurde er durch eine Streife der Polizei Hamburg in Tatortnähe
festgenommen und anschließend an die Bundespolizei übergeben.
Eine Bestimmung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert
von 1,8 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen
wurde der Mann entlassen.
Kaiserslautern: Am Sonntag, den 30.06.2019, gegen 02:00 Uhr,
befand sich eine 31-jährige Frau auf dem Nachhauseweg. In der
Kantstraße näherte sich plötzlich von hinten ein Mann. Dieser
hielt der Frau den Mund zu und berührte sie unsittlich an der
Kleidung und im Schritt. Als ein zufällig hinzukommender
Passant auf den Mann zuging, lies er von der 31-Jährigen ab
und flüchtete. Er wurde als ca. 20 bis 30 Jahre alter
dunkelhäutiger Mann mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben.
Er trug dunkle Shorts sowie ein blaues Shirt mit weißen
Sprenkeln.
Schneeberg: Über den Markt und dann weiter durch die
Kirchgasse zum Kirchplatz lief eine 23-Jährige am
Dienstagnachmittag in Richtung Webergasse. Auf ihrem Fußweg
durch die Kirchgasse bemerkte sie plötzlich, dass ihr ein
Unbekannter schnellen Schrittes folgte und sie ansprach. In
der Folge verwickelte der Unbekannte die junge Frau für eine
Unterschriftenaktion in ein Gespräch. Dabei zog er sie

unvermittelt an sich heran und belästigte sie sexuell durch
anzügliche Bemerkungen. Die 23-Jährige beschrieb den
Unbekannten als einen etwa 30 bis 40 Jahre alten, ca. 1,80
Meter großen, kräftigen und dunkelhäutigen Mann. Bekleidet war
er mit einem hellblauen T-Shirt, dunklen Jeans und hellen
Turnschuhen.
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:
Neuss: An der Daimlerstraße, auf einem Feldweg in Richtung der
Autobahn 52, kam es am frühen Dienstagabend (09.07.), gegen
17:30 Uhr, zu einem augenscheinlich sexuell motivierten
Übergriff eines bislang unbekannten Radfahrers auf eine 20Jährige. Der Mann fasste der Joggerin im Vorbeifahren, kurz
vor dem dortigen Bahnübergang, plötzlich an das Gesäß.
Anschließend verschwand er auf seinem „sportlichen Fahrrad“ in
Richtung
einer
Baumschule.
Die
Beschreibung
des
Tatverdächtigen lautet: etwa 30 bis 40 Jahre alt, athletische
Statur, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einem schwarzorangen T-Shirt.
Köln: Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht von Samstag
auf Sonntag (7. Juli) eine junge Kölnerin (23) im Stadtteil
Merheim überfallen. Während die Männer ihr Opfer attackierten,
schritt ein Passant ein und verjagte die Unbekannten. Die
Polizei Köln bittet diesen bislang noch unbekannten und
wichtigen Zeugen, sich dringend bei den Ermittlern zu melden.
Um kurz nach Mitternacht war die 23-Jährige mit der Bahn der
Linie 1 von der Kölner Innenstadt aus unterwegs. Bereits
während der Fahrt fielen ihr zwei Männer auf, die andere
Fahrgäste beschimpften. Sie forderte die Männer auf, die
Pöbeleien zu unterlassen. Anschließend stieg die junge Frau an
der Haltestelle „Merheim“ aus. Kurz darauf bemerkte sie, dass

die etwa 35 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen
Tatverdächtigen ihr folgten. Plötzlich packte einer der Männer
die Frau, während der andere ihr mehrfach ins Gesicht schlug
und ihre Bekleidung herunterriss. In diesem Moment kam ein
Passant vorbei und sprach die Tatverdächtigen und die Frau an.
Die Angreifer flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Polizei
bittet besonders den vorbeikommenden Fußgänger und weitere
mögliche Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.
Dietzenbach: Eine Fußgängerin wurde am frühen Dienstag in der
Dreieichstraße von einem nur etwa 1,60 Meter großen Mann
unsittlich angefasst. Kurz nach Mitternacht kam ihr der etwa
30-Jährige entgegen und fasste ihr unvermittelt an die Brust.
Anschließend rannte er in Richtung Idsteiner Straße davon. Er
hatte einen Dreitagebart und war mit einem Parka, dunkler Hose
sowie einer khakifarbenen Basecap bekleidet. Die Kripo ist für
weitere Hinweise
erreichen.
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Offenbach: Wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer jungen
Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis ermitteln derzeit die
Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei und bitten
die Bevölkerung um Mithilfe. Nach derzeitigen Erkenntnissen
begab sich die Geschädigte am Samstagabend (29.06.2019) nach
dem Besuch eines Festes am Schlossgarten auf den Heimweg, auf
dem sie möglicherweise bereits beobachtet und verfolgt wurde.
Gegen 22 Uhr sei sie laut ihren Angaben am Nordbahnhof von
zwei Männern angesprochen worden; einer der Männer sei ihr
möglicherweise bekannt gewesen. Die 20 bis 25 Jahre alten
Männer sollen sie dann gegen ihren Willen zu einer Wohnung in
die Nordstraße gebracht und dort vergewaltigt haben. Nach der
Tat sei sie am Freiheitsplatz zu einem Dritten in dessen Wagen
eingestiegen, der sie nach ihrer Schilderung nach Hause
gefahren habe. Dieser Mann, der ein wichtiger Zeuge für die
Ermittlungen sein dürfte, ist bislang unbekannt und wird
gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.
Marburg: Am Samstag, 29. Juni, wurden zwei junge Frauen Opfer

von Belästigungen. Das Verhalten der jeweiligen Täter hatte
einen eindeutig sexuellen Hintergrund, sodass die
Kriminalpolizei Marburg wegen des Verdachts eines
Sexualdelikts ermittelt. Ein Vorfall war zwischen 07 und 07.10
Uhr auf dem Steinweg bis zur Elisabethkirche, der andere gegen
11 Uhr am Hauptbahnhof. Zwar liegen die Taten räumlich und
zeitlich eng beieinander, allerdings weichen die vorliegenden
Täterbeschreibungen voneinander ab, sodass ein Zusammenhang
nicht klar und eindeutig ist. Um kurz nach 07 Uhr sprach das
Opfer einen Passanten an, woraufhin der Täter sich abwandte
und flüchtete. Dieser bislang unbekannte Passant ist ein
wichtiger Zeuge und wird dringend gebeten, sich mit der Kripo
Marburg in Verbindung zu setzen. Eine 18 Jahre junge Frau kam
gegen 07 Uhr aus der Oberstadt, als ein ihr unbekannter Mann
sie quasi über den Steinweg bis zur Elisabethstraße
„begleitete“. Der Mann sprach dauerhaft und sich wiederholend
auf sie ein, wobei er seine sexuellen Absichten bzw. Wünsche
eindeutig äußerte. Nachdem die junge Frau immer deutlicher,
lauter und aggressiver ablehnte, erhielt sie in der
Elisabethstraße einen Klaps mit der Hand gegen den Hinterkopf.
An der Ecke Elisabethstraße/Bahnhofstraße sprach die junge
Frau den für die Kripo Marburg wichtigen Zeugen, einen
entgegenkommenden, älteren Herrn, an und fragte ob ihr der Typ
noch folgt. Der Täter sah das Gespräch, wandte sich ab und
sprintete zurück Richtung Kirche. Außer diesen älteren Herren
sucht die Kripo Marburg weitere Zeugen. Wer hat die Begegnung,
die sich über den Steinweg, Pilgrimstein, die Elisabethstraße
bis hin zur Bahnhofstraße zog noch beobachtet? Wer ist durch
den lauter werdenden Wortwechsel oder den sprintenden Mann
aufmerksam geworden? Wer kann den Mann näher beschreiben
und/oder Hinweise geben, die zur Identifizierung des Gesuchten
führen könnten? Der zweite Vorfall passierte um 11 Uhr auf den
Stufen zum Hauptbahnhof. Dort saß eine ebenfalls 18 Jahre
junge Frau, als sich plötzlich ein ihr unbekannter Mann neben
sie setzte und sie sowohl dort, als auch später im Bahnhof
belästigte, teils zudringlich wurde. Der jungen Frau gelang
die Flucht. Auch für diesen Vorfall sucht die Kripo Marburg

Zeugen. Wer hat die Situation auf den Stufen vor dem Gebäude
und später im Bahnhof noch beobachtet? Wer kann den Gesuchten
beschreiben oder zu seiner Identifizierung beitragen?
Warendorf: Am Sonntag, 30.6.2019 gegen 2.30 Uhr belästigte ein
Unbekannter eine junge Frau auf der Reichenbacher Straße in
Warendorf. Die 20-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad von der
Splieterstraße kommend in Richtung Friedhof. Der Unbekannte
näherte sich ihr auf einem dunklen, unbeleuchteten Fahrrad von
hinten, fuhr an der jungen Frau vorbei und berührte sie
unsittlich. Als die Warendorferin den Mann ansprach, stellte
sie fest, dass er an seinem Geschlecht manipulierte. Die 20Jährige bat einen in der Nähe befindlichen Fahrradfahrer um
Hilfe. Daraufhin fuhr der Tatverdächtige weiter. Der Gesuchte
ist zwischen 19 und 25 Jahre alt, zwischen 1,80 Meter und 1,90
Meter groß, schlank, hat dunkle kurze Haare, ein längliches
Gesicht und eine spitze Nase. Der Tatverdächtige trug eine
dunkle lange Hose und ein langes Oberteil.
Osnabrück: Am Sonntag, gegen 21.00 Uhr, ist eine junge Frau im
Bereich Heger Holz Opfer eines Exhibitionisten geworden. Die
29 Jahre alte Frau war auf dem Fahrrad, in Begleitung ihres
Hundes, in Richtung Parkhotel unterwegs, als sie in einem
Waldstück an einem Mann vorbeifuhr, der offensichtlich
onanierte. Die Frau beschrieb den Mann als – ca. 180-190cm
groß – muskulöse Statur – braun gebrannt – fast komplett nackt
– neben ihm stand ein Fahrrad. Der Mann filmte sich während
des Onanierens selbst.
Bonn: Gleich zweimal trat am vergangenen Sonntag (28.06.2019)
ein Exhibitionist in Bad Honnef auf. Gegen 10:45 beobachtete
eine Zeugin in Aegidienberg einen Mann, der sich in
schamverletzender Weise an den Pferdewiesen an der
Herchenrother Straße zeigte. Als die Frau den Mann ansprach
ergriff dieser auf einem Fahrrad die Flucht in Richtung
Stellweg.Eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen liegt
nicht vor.
Gegen 22:10 Uhr zeigte sich erneut ein Exhibitionist zwei

Reitern auf dem Mucherwiesenweg. Der Mann sprang, lediglich
mit Wanderschuhen bekleidet, aus einer Waldhütte. Die Reiter
beachteten den denn Nackten nicht weiter und verständigten die
Polizei. Eine Fahndung nach dem Mann, der wie folgt
beschrieben werden kann, verlief bislang ergebnislos: Ca.
40-45 Jahre alt, 175-185 cm groß, schlanke Statur, dunkle,
kurze und krause Haare.
Würzburg: Am Sonntagnachmittag ist eine 15-Jährige von einem
bislang Unbekannten im Dallenbergbad unsittlich berührt
worden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hofft auf
Zeugenhinweise. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich
eine 15-Jährige am Sonntagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, im
Dallenbergbad im Bereich des dortigen Nichtschwimmerbeckens,
als ein Unbekannter sie unsittlich am Gesäß berührte.
Anschließend entfernte sich dieser in unbekannte Richtung. Der
Mann kann wie folgt beschrieben werden: 165 cm groß 45 Jahre
alt kräftig schwarze Badehose mit weißem Streifen.
Berlin: Gestern Abend wurde eine lesbische Frau in Neukölln
von einer Jugendgruppe angegriffen. Nach bisherigen
Erkenntnissen war die 27-Jährige gegen 19 Uhr zu Fuß am
Kottbusser Damm unterwegs, als sie von circa vier bis fünf
Jugendlichen mit Wasser bespritzt wurde. Als die junge Frau
die Jugendlichen daraufhin ansprach, wurde sie zu Boden
geschubst und mehrmals getreten. Erst als Zeugen zu Hilfe
eilten, ließen die Angreifer von der 27-Jährigen ab und
flüchteten. Die junge Frau gab an, dass sie vermutet, aufgrund
ihres äußeren Erscheinungsbildes und ihrer sexuellen
Orientierung angegriffen worden zu sein. Sie erlitt leichte
Verletzungen am Rumpf und an den Armen. Der Staatsschutz hat
die Ermittlungen übernommen.

PI-Leser wissen: Das sind keine Einzelfälle! Ellen Kositza
(Verlag Antaios) hat das entscheidende Buch dazu geschrieben:
Die Einzelfalle. Antaios 2017, 160 Seiten, 13 €.

Ashausen:
1000
Schwarzafrikaner strömen aus
einem Zug
Von EUGEN PRINZ | Ashausen ist ein Ortsteil mit 3800
Einwohnern in der Einheitsgemeinde Stelle im Landkreis
Harburg, Niedersachsen. Der Ort ist durch einen Bahnhof an die
Zugstrecke Hannover–Hamburg angeschlossen.
Ein seit gestern im Netz viral gehendes YouTube Video zeigt
einen Strom von etwa 1000 Schwarzafrikanern, der sich aus
einem haltenden Zug in den Bahnhof ergießt.

Die endlose Menschenkolonne machte sich zu Fuß auf den Weg in
Richtung eines zunächst unbekannten Ziels. Die Szene gleicht
exakt den schockierenden Bildern, die wir anläßlich des
staatlichen Kontrollverlustes im Zuge der Masseneinwanderung
im Herbst 2015 gesehen haben. Die Mainstream Medien berichten
kein Sterbenswörtchen über den Vorgang.
„Lösch das, lösch das!“
Eine Frau dokumentiert mit ihrem Mobiltelefon die Kolonne und
wird prompt von einem der Migranten bedrängt:
„Lösch das, lösch das!“
Die Frau macht mit lauter Stimme auf ihre Notlage aufmerksam
schreit:
„Was willst Du von mir? Ich möchte wissen, was Du von mir
willst! Geh bloß zu!“
Durch die resolute verbale Gegenwehr eingeschüchtert, lässt
der Schwarzafrikaner von ihr ab und die mutige Frau
dokumentiert weiter den nicht enden wollenden Migrantenstrom.
Ihre Kommentare aus dem Off zeigen deutlich, wie erschüttert
Sie von dem ist, was sich da vor ihren Augen abspielt.
PI-NEWS schafft Klarheit
Da diese Bilder, die sich mittlerweile viral im Netz
verbreiten, inzwischen in der Bevölkerung große Unruhe
auslösen, ist eine Klärung des Sachverhalts dringend
erforderlich. Handelt es sich bei den Schwarzafrikanern um
Flüchtlinge, wie inzwischen mehrere Blogs berichten? Oder gibt
es einen anderen Grund?
PI-NEWS wollte es genau wissen und fragte bei der örtlich
zuständigen Polizei nach. Die Erklärung: Bei den
Schwarzafrikanern handelt es sich um Mitarbeiter von Amazon,

die regelmäßig am Bahnhof Ashausen eintreffen und anschließend
mit einem Shuttlebus zu ihrem Arbeitsplatz gefahren werden.
Diese Bilder und die geschockte Reaktion der Passantin, die
sie auf Video festgehalten hat, zeigen deutlich, dass sich
Deutschland inzwischen bis zur Unkenntlichkeit verändert hat.
Ob dies dem Mehrheitswillen der Bevölkerung entspricht, darf
bezweifelt werden. Das Bild des öffentlichen Raums ist
Bestandteil des Heimatgefühls der Menschen. Verändert sich
dieser bis zur Unkenntlichkeit, dann fühlen sich die
alteingesessenen Bürger dieses Landes entwurzelt und fremd im
eigenen Land. „Ich verstehe das alles nicht mehr“, bekannte
kürzlich resigniert eine Altenpflegerin im Ruhestand gegenüber
dem Autor. Der Wille jener, die schon länger hier leben,
spielt in diesem Land längst keine Rolle mehr. Wie ein Hohn
klingt da der Amtseid, den die Bundeskanzlerin und die
Bundesminister schwören:
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen
Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden,
das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und
verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und
Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.

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.

Donauwörth:
Nigerianischer
Asylbewerber
bereichert
Autobesitzer
Von EUGEN PRINZ | Einer Studie aus dem Jahr 2018 zufolge sieht
die Mehrheit der Deutschen die Flüchtlinge als Bereicherung.
Über die Glaubwürdigkeit dieses Machwerks soll jetzt nicht
spekuliert werden, ebenso wenig wie über den IQ von Katrin
Göring-Eckardt, die weiland frohlockte: „Unser Land wird sich
ändern und zwar drastisch“. Stimmt. Beides erleben wir
tagtäglich und neuerdings auch in den Schwimmbädern. In
spätestens ein bis zwei Jahren wird dort Sicherheitspersonal
ebenso zum Alltag gehören wie der Bademeister.
Auch einige Donauwörther erlebten am späten Mittwoch-Morgen,
wie sich unser ach so schönes Deutschland ändert, als sie vom
Fenster aus zusehen mussten, wie ein westafrikanischer

Asylbewerber mit einem dicken Knüppel auf ihre dort geparkten
Fahrzeuge eindrosch.
Damit stellt sich die Frage, wie lange die Bürger ihre Autos
noch auf der Straße stehen lassen können, wenn das Beispiel
Schule macht, dass Neubürger ihre schlechte Laune oder
psychischen Befindlichkeiten an den PKWs ihrer Wohltäter
auslassen. Wie wir alle wissen, haben nicht wenige der
Zugewanderten mentale Probleme, die dann die indigene
Bevölkerung ausbaden muss.
Auf den Kühlerhauben herumgeturnt
Was war vorgefallen? Am Mittwoch gegen 8:50 Uhr hatte das
Sicherheitspersonal des Ankerzentrums in Donauwörth die
Polizei verständigt, dass ein Mann in der Unterkunft vor einem
Gebäude randaliert. Ein von Anwohnern gefertigtes Video zeigt,
wie ein 19-jähriger nigerianischer Flüchtling von Auto zu
Auto spaziert – teilweise auf der Motorhaube – und wahllos die
Front- und Heckscheiben der Fahrzeuge einschlägt. In diesem
Video-Zusammenschnitt sind die Zeitungsmeldungen und der
Polizeibericht vom Mittwoch eingefügt:
Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth machten den Treiben
ein Ende und nahmen den Randalierer fest. Den entstandenen
Schaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. Ersten
Kenntnissen zufolge ist der Nigerianer nicht in Donauwörth
untergebracht, sondern stammt aus einer Unterkunft im
Landkreis Augsburg.

PI-NEWS-Buchempfehlung!
Der Grund für sein Verhalten konnte noch nicht ermittelt
werden, da er bei der Festnahme nur wirre und zusammenhanglose
Angaben machte.
Sie ahnen schon, was als nächstes kommt: Richtig, jetzt ist er
im Bezirkskrankenhaus und wird auf seinen Geisteszustand
untersucht. Bleibt er dort, fallen monatliche Kosten von knapp
10.000 Euro für die stationäre Behandlung an. Der Steuerzahler
bezahlt und der Rentner sammelt weiter Pfandflaschen aus den
Mülleimern.
Wer zahlt den Schaden?
Es stellt sich nun die Frage, wer für den Schaden aufkommt,
denn bei dem Nigerianer ist ganz gewiss nichts zu holen. Jene
Fahrzeughalter, die eine Teilkasko-Versicherung haben, können
sich glücklich schätzen. Die anderen bleiben auf den Kosten
sitzen. Der Schaden fällt dann unter die Rubrik „Lebensrisiken
im geänderten Deutschland“.

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.

Illegale
Hannover

Müllentsorgung

in

Während die Deutschen jahrelang auf Mülltrennung getrimmt
wurden und das jetzt auch recht gut hinbekommen, trennen sich
andere Völker auf ihre Weise vom lästigen Abfall: sie stellen

ihn einfach auf die Straße.
Für viele Ausländer ist das normal, wie wir unlängst von einem
„rumänischen“ Neubürger in Hagen in einem WDR-Interview
erfahren durften: „Was macht man in Rumänien mit dem Müll?“ –
„Gar nix.“
Das anschließende Schönreden der Reporterin Isabel Schayani,
„Manche Neubürger sind so. Sie ruinieren das Image von allen“‚
wirkte da etwas hilflos und war natürlich der politischen
Korrektheit des WDR und dem entsprechenden Framing geschuldet.
So wie in Hagen begegnet man auch in Hannover der zunehmenden
wilden Vermüllung mit Abfalljägern, die versuchen, den
Verursacher zu ermitteln. Der NDR berichtete am Samstag in der
Nachrichtensendung „Hallo Niedersachsen“ über Frank und Iwan,
die das in Hannover berufsmäßig machen. Vor einem „Somaliche
Treff Punkt“, der Spezialitäten des Landes anbietet, wurden
sie fündig. In einem der Müllsäcke fand sich ein amtliches
Schreiben mit Namen und Adresse; sie standen direkt vor dem
Haus.
Der Delinquent, zur Rede gestellt, beteuert: „Aber das ist,
ganz ehrlich, nicht mein… Das ist nicht mein Müll, ganz
ehrlich.“
Wir wollen ja keine Vorurteile schüren, ganz ehrlich. Deshalb
verzichten wir auch auf weitere Angaben zum Täter und freuen
uns, dass der, übrigens Wiederholungstäter, vom NDR verpixelt
wurde. Ein wenig erkennt man dann aber doch, wenn man genauer
hinschaut …

Kassel: „Südländer“ rammt 18Jährigem Messer in den Rücken
Von DAVID DEIMER | Masseneinwanderung ist Messereinwanderung:
Ein 18-jähriger Mann wurde am Montagnachmittag ausgerechnet in
Kassel durch „zwei Männer mit südländischem Äußeren“
niedergestochen und schwerst verletzt. Fahrgäste einer
Straßenbahn waren laut Polizei um 14.30 Uhr an der Haltestelle
Rathaus „in Streit geraten“.
Einer von zwei bislang unbekannten Tätern stach sodann „im
Zuge der eskalierenden Meinungsverschiedenheiten“ (sozusagen)
mit einem Messer auf den 18-Jährigen ein. Das weitere Opfer
des deutschen Migration-Kultes wurde mit einer schweren
Stichverletzung am Rücken in ein Krankenhaus gebracht.
Lebensgefahr soll nach Polizeiangaben nicht mehr bestehen.
Die Kasseler Polizei fahndet aktuell nach den beiden Männern
und bittet um Hinweise von Zeugen. Die Tatverdächtigen des
Mordversuchs sind zwei Männer „mit südländischem Äußeren“. Der
Haupttäter soll etwa 25 Jahre alt sein, dunkle, im oberen
Bereich längere und an den Seiten kurz rasierte Haare haben,
den beliebten „Shitboy-Cut“. Er trug schon vor der Tat ein
blutrotes T-Shirt. Der Mittäter soll mit einem gelb-gräulichen
T-Shirt bekleidet sein und einen dünnen Oberlippenbart haben.
„Versehentlich angerempelt“
Nach den ersten Befragungen des Opfers und von Tatzeugen waren

sowohl der 18-Jährige als auch die beiden mutmaßlichen Täter
an der Haltestelle „Rathaus“ aus der Straßenbahn, die aus
Richtung der prekären „Südstadt“ gekommen war, ausgestiegen.
Dabei hatte das „Opfer“ offenbar einen der neudeutschen
Herrenmenschen leicht angerempelt, woraufhin es zu einem
Wortgefecht kam. Es blieb nicht nur bei Worten: Mit einem
Messer wurde dem 18-Jährigen dann unverzüglich ein Stich in
den Rücken versetzt. Die beiden Fluchtsuchenden flüchteten
dann in Richtung Innenstadt.
Die Kasseler Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die
beiden Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 zu
melden. Es wird außerdem darum gebeten, „bei aktuellem
Antreffen nicht an die beiden Männer heranzutreten“, sondern
umgehend die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen.
Aktuell liefe die Fahndung nach den beiden „flüchtigen Tätern
auf Hochtouren“.
Kassel soll „weltoffen“ bleiben
Erst vor wenigen Tagen haben sich unweit des Tatortes in der
Kasseler Innenstadt „rund 10.000 Menschen“ unter der Ägide von
„SPD, Kirchen und Gewerkschaften“ zu einer Kundgebung vor dem
Kasseler Regierungspräsidium versammelt. Ihre Botschaft: „In
Kassel haben Hass und Hetze keinen Platz.“ Kassels
Oberbürgermeister Christian Geselle, SPD, betonte: „Wir sind
nicht der braune Sumpf der Nation. Wir sind friedlich,
tolerant und weltoffen. Bei uns haben Hass, Hetze, Terror und
Ausgrenzung keinen Platz.“ Hessens Justizministerin Eva KühneHörmann, CDU, warnte angesichts von „Hass und Hetze“: „Aus
Worten können Taten werden.“ Mit Blick auf die Schar der
Demonstranten, die Flagge für eine tolerante Gesellschaft
zeigten (hessenschau), sagte sie: „Das ist ein ganz starkes
Signal. Wir lassen uns unsere Freiheit nicht nehmen.“
Der Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck,
Martin Hein, rief laut einem vorab verbreiteten Redemanuskript
dazu auf, gegenüber „rechtsradikaler Intoleranz keine

Toleranz“ mehr zu zeigen. Der katholische Fuldaer Bischof
Michael Gerber rief zu einer „Kultur der Wertschätzung“ auf.
Wie viele Demonstranten werden wohl heute angesichts der
zunehmenden Migrantengewalt vor dem Rathaus für ein
friedlicheres Kassel ohne Messer-Terror „Flagge zeigen“?

Grefrath
(NRW):
„Akzentsprecher“
vergewaltigen junge Frau
Grefrath: In der Nacht zu Samstag, gegen 03.00 Uhr, war eine
junge Frau aus Grefrath auf der Stadionstraße in Grefrath
unterwegs. An einer Bushaltestellte wurde sie zunächst von
zwei unbekannten Männern angesprochen und verbal sexuell
belästigt. Die beiden Männer trugen die Frau anschließend
gegen ihren Willen über den Parkplatz des Eisstadions bis zum
dahinterliegenden Sportplatz. Dort wurde die Frau
vergewaltigt. Am Nachmittag vertraute sich die Frau einer
Freundin an und erstattete Anzeige. Die beiden Unbekannten
sind ca. 1,95 Meter groß und etwa Mitte zwanzig. Einer trug
einen Dreitagebart. Beide sprachen Deutsch mit Akzent. Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung und
fragt: Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen im
Bereich der Stadionstraße in Grefrath beobachtet und kann
weitere Hinweise geben. Mitteilungen bitte an das

Kriminalkommissariat 1 in Dülken
02162/377-0
oder
per
poststelle.viersen@polizei.nrw.de.

über

die Rufnummer
Mail
an

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.
Recklinghausen: Ein 12-jähriges Mädchen soll am Dienstag gegen
16.40 h in dem Hof eines Mehrfamilienhauses an der Straße „Am
Katernberg“ von einem Mann belästigt worden sein. Der
Unbekannte hielt sich in dem Hof auf und sprach dort mit
spielenden Kindern. Einer 12-Jährigen fasste er an den Po.
Dann fuhr er mit einem Fahrrad weg. Der Mann wird wie folgt
beschrieben: ca. 1,70 m groß, ca. 50 bis 60 Jahre alt,
dunkelhäutig, Halbglatze, trug eine Jeanshose und ein
kariertes Hemd und war mit einem lilafarbenen Fahrrad
unterwegs.
Backnang: Am Freitagabend kam es im Rahmen des Straßenfestes
zu mehreren Vorfällen, bei denen mindestens drei Frauen
sexuell belästigt wurden. Am Rande der Veranstaltung lauerten
drei Tatverdächtigen die Frauen auf. Danach wurden sie von den
Männern betatscht bzw. unsittlich angefasst. Bei den
Tatverdächtigen, die nicht gemeinsam agierten, handelt es sich

um einen 32-jährigen Eritreer sowie einen 20 und 22-jährigen
Gambier. Die alkoholisierten Männer erhielten noch am selben
Abend einen Platzverweis. Zudem wurden gegen sie
strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Limburg:
Jugendliche
unsittlich
berührt,
Limburg,
Frankenstraße,
27.06.2019,
15.10
Uhr,
(pl)Am
Donnerstagnachmittag wurde eine 16-jährige Jugendliche in der
Frankenstraße in Limburg von einem etwa 20 Jahre alten Mann
unsittlich berührt. Die 16-Jährige lief gegen 15.10 Uhr die
Straße entlang, als sie von dem Unbekannten angesprochen
wurde. Der junge Mann sei dann direkt aufdringlich geworden
und habe sie schließlich im Bereich des Oberkörpers unsittlich
berührt. Die Geschädigte, welche daraufhin weglief, beschrieb
den Täter als ca. 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß mit einem
südländischen Erscheinungsbild und kurzen, schwarzen Haaren.
Er soll zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose
getragen haben.
Magdeburg – Stendal: Am 27.Juni 2019, um kurz nach 17:00 Uhr
kam es im Regionalexpress von Magdeburg nach Stendal zu einer
sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 22-jährigen Frau.
Diese befand sich mit ihrer Schwester in dem Zug, als ihr ein
Mann, gegen ihren Willen zwischen die Beine fasste. Der Täter,
bei dem es sich laut Aussage der belästigten Frau um einen
Schwarzafrikaner handeln soll, befand sich mit zwei weiteren
Männern in der Bahn, die sich jedoch nicht an der Belästigung
beteiligten. Diese zwei Bekannten des Täters, ebenfalls
dunkelhäutig, stiegen ebenso wie die Geschädigte und ihre
Schwester in Stendal aus. Die Schwestern begaben sich
anschließend zur Polizei und erstatteten Anzeige. Der Täter
verblieb im Zug Richtung Uelzen. Er wird wie folgt
beschrieben. Dunkelhäutig/schwarzafrikanischer Phänotypus,
bekleidet mit einem rot in Rot gemusterten Überwurfhemd und
weiterer afrikanisch bunter Bekleidung. Er führte einen
schwarzen Rucksack mit sich.
Rüdesheim: Am Morgen von Fronleichnam brachte eine 18-jährige

Frau einen sexuellen Übergriff bei der Polizei in Rüdesheim
zur Anzeige. Laut den Angaben der Geschädigten sei sie in der
Nacht zum Donnerstag, gegen 02.45 Uhr, mit einem Taxi zunächst
in die Grabenstraße nach Rüdesheim gefahren. Als sie dort
ankam und aus dem Taxi stieg, habe sie ein Mann aus einem
grauen Mercedes Kombi heraus angesprochen und gefragt, ob er
sie mitnehmen könne. Als die Frau sich schließlich darauf
eingelassen habe, sei der Mann mit ihr in den Küferweg
gefahren, wo beide zunächst aus dem Mercedes ausgestiegen
seien. Auf der Straße soll der Mann die 18-Jährige dann zu
sexuellen Handlugen gezwungen haben, bevor er mit seinem
Fahrzeug weiterfuhr und die 18-Jährige im Küferweg zurückließ.
Der Mercedes-Fahrer soll etwa 27 Jahre alt, zwischen 1,75 m
und 1,80 m groß mit dunklem Teint und südländischem
Erscheinungsbild gewesen sein.
Hamburg: Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten
Mann, der in der vergangen Nacht in Hamburg-Harburg ein
versuchtes Sexualdelikt zum Nachteil einer 25-jährigen Frau
begangen haben soll. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm
die Ermittlungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen begab sich
die 25-jährige Frau in den frühen Morgenstunden vom S-Bahnhof
Harburg zu Fuß auf den Heimweg und bemerkte seither, dass ihr
eine unbekannte Person folgte. Als sie in der
Eddelbüttelstraße zum Hauseingang eines Mehrfamilienhauses
lief und dort mehrere Klingeln betätigte, um Hilfe zu rufen,
lief ihr der Mann hinterher, drückte sie gegen die Wand und
berührte sie unsittlich. Als sich die Geschädigte zur Wehr
setzte, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in unbekannte
Richtung. Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen
führte nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Dieser kann
wie folgt beschrieben werden: männlich, „ südländische“
Erscheinung, ca. 170 cm, kurzer Vollbart, graue Kapuzenjacke,
Jeanshose.
Ebern: Einem 27-Jährigen wird vorgeworfen, am Sonntagabend
eine Jugendliche sexuell genötigt zu haben. Die Eberner

Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Er befindet
sich seit Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in
Untersuchungshaft. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen
hat sich die Tat gegen 20.15 Uhr in der Georg-Nadler-Straße
ereignet. Dort soll der 27-jährige Syrer eine 14-Jährige aus
dem Landkreis Haßberge in ein Auto gelockt, sie gegen ihren
Willen geküsst und in der Folge auch unsittlich berührt haben.
Der Tatverdächtige wurde kurz nach der Tat vorläufig
festgenommen. Er verbrachte die Nacht zum Montag in einem
Haftraum der Polizei, bevor er auf Anordnung der
Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde.
Der Ermittlungsrichter ordnete gegen den 27-jährigen
Zuwanderer die Untersuchungshaft wegen des dringenden
Verdachts der sexuellen Nötigung an. Er wurde nach der
Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt
eingeliefert.
Rheinstetten: Als zwei junge Frauen am Mittwoch, gegen 22:15
Uhr, nach dem Besuch eines öffentlichen Badesees in der
Herrenalber Straße in Rheinstetten zu ihrem am Parkplatz
abgestellten Pkw zurückkehrten, mussten sie feststellen, wie
ein bislang unbekannter junger Mann exhibitionistische
Handlungen ausführte. Nachdem die beiden 21-jährigen Frauen am
Auto angekommen waren, tauchte unmittelbar danach der
unbekannte Mann auf. Er starrte die beiden Frauen an, lehnte
sich gegen ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Auto und
zündete sich eine Zigarette an. Die beiden 21-Jährigen beluden
derweil das eigene Fahrzeug und stiegen zum Losfahren ein. Als
sich die Geschädigten schließlich im Auto befanden, mussten
sie feststellen wie der Unbekannte an seinem Geschlechtsteil
manipulierte. Als es zu einem Blickkontakt zwischen den
erschrockenen Frauen und dem Mann kam, entfernte sich dieser
eilig von der Örtlichkeit. Die beiden Frauen alarmierten
daraufhin die Polizei. Der Exhibitionist konnte wie folgt
beschrieben werden: – Circa 25 – 26 Jahre alt – Etwa 1.75 –
1.80 cm groß – Schlanke normale Statur – Dunkle Augen –
Dunkel, nach hinten gegelte Haare – Schwarzer Bart –

Südländischer Typ.
Stuttgart: Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag
(17.06.2019) an der Neckartalstraße zwei 18 und 19 Jahre alte
Frauen sexuell belästigt. Die beiden jungen Frauen hielten
sich gegen 15.15 Uhr im Bereich des Mühlstegs auf einer Wiese
auf als sie beobachteten, wie der Unbekannte sein
Geschlechtsteil in der Hand hielt, offenbar onanierte und sie
dabei anschaute. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung
Voltastraße. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten erfolglos nach
dem Täter. Laut den beiden Frauen soll er zirka 170 bis 175
Zentimeter groß und etwa 35 bis 40 Jahre alt sein. Er war sehr
hager, hatte ein südländisches Aussehen sowie kurze braune
Haare und trug einen Dreitagebart.
Bei nachfolgenden Fällen verringert die Polizei die Chance auf
verwertbare Zeugenhinweise, indem sie trotz ansonsten
detaillierter Personenbeschreibungen oder
Umstände mit Sicherheit vorliegender

aufgrund der
Opfer- oder

Zeugenbeobachtungen die wahrscheinliche Volkszugehörigkeit
oder Ethnie in ihren Fahndungsaufrufen verschweigt:
Berlin: Drei Unbekannte beleidigten und griffen in der
vergangenen Nacht drei Männer in Tiergarten an. Den
Schilderungen der Angegriffenen zufolge waren sie kurz vor 23
Uhr in einer Parkanlage am Oswald-Schumann-Platz unterwegs,
als sie von dem Trio homophob beleidigt wurden. Als die
Beleidigten nicht darauf reagierten, griffen sich die
Unbekannten Baumäste und warfen diese in deren Richtung. Einer
der Männer, ein 56-Jähriger, wurde getroffen und leicht
verletzt. Seine beiden Begleiter, 51 und 68 Jahre alt, konnten
ausweichen. Anschließend flüchteten die Unbekannten in
Richtung Hansaplatz. Eine medizinische Versorgung lehnte der
Leichtverletzte ab. Der Polizeiliche Staatsschutz beim
Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Geringswalde: Ein 10-jähriges Mädchen ist am Dienstag früh im
Bereich Kellerberg/Dresdener Straße einem Unbekannten

begegnet. Als sie an der Ampelkreuzung gegenüber des Rathauses
an der Dresdener Straße wartete, soll der Mann sie unsittlich
berührt haben. Das Kind rannte daraufhin weg und informierte
seine Angehörigen, die in der Folge Anzeige bei der Polizei
erstatteten. Das Mädchen beschrieb den Unbekannten als etwa 40
bis 50 Jahre alten, schlanken Mann mit Glatze. Er sei mit
einer grünen, kurzen Hose sowie einem blauen T-Shirt bekleidet
gewesen. Ein weiterer Zeuge gab gegenüber der Polizei an, dass
er am Dienstagmorgen beim Vorbeifahren in dem Bereich einen
etwa 50 Jahre alten, ca. 1,70 Meter großen Mann gesehen hat,
der mit einem weißen T-Shirt und einer cremefarbenen, kurzen
Hose bekleidet war. Zudem sei auffällig gewesen, dass ein Fuß
beim Laufen nach innen gedreht war. Der Beschriebene könnte
als Zeuge für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung
sein.
Urdenbach: Das Kriminalkommissariat 12 der Düsseldorfer
Polizei fahndet nach einem etwa 19-jährigen und etwa 1,75
Meter großen Mann. Der Verdächtige hatte sich im Bereich der
Straße Am Rittersberg (Urdenbacher Altrhein) einer Joggerin in
schamverletzender Weise gezeigt und sie sogar angesprochen.
Die Frau entfernte sich und erstattete Anzeige. Der Mann war
mit einem hochwertigen Fahrrad unterwegs. Auffällig waren zwei
tätowierte Punkte unter den Augen. Hinweise werden erbeten an
das Kriminalkommissariat 12 der Düsseldorfer Polizei unter
Telefon 0211 – 870-0.
Kirchheim unter Teck: Am Freitagmittag um 11 Uhr ist es in der
Kolbstraße zu einer sexuellen Belästigung einer 18jährigen
Frau gekommen. Eine bislang unbekannte männliche Person schlug
der Frau völlig unvermittelt auf ihren Hintern. Anschließend
entfernte er sich in Richtung Schöllkopfstraße. Der Täter
wurde von der Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich,
180-190 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzer Jogginghose,
schwarzem Kapuzenpullover sowie weißen Schuhen. Das
Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.
Wehrda: Am Sonntag, 16. Juni, gegen 17.30 Uhr, informierten

Zeugen die Polizei über einen Exhibitionisten am Weißen Stein.
Der 20 bis 30 Jahre Mann mit dunklen kurze Haaren und T-Shirt
tauchte auf dem Feldweg zur Burgruine auf. Er sprach nicht und
flüchtet nach Entdeckung. Die Fahndung der Polizei verlief
erfolglos. Wer hat den Mann zu dieser Zeit noch gesehen? Wer
kann ihn näher beschreiben? Wer kann Hinweise zu seiner
Identifizierung geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.
Parchim: In Parchim hat ein Exhibitionist am Sonntagvormittag
eine Frau auf dem Friedhof am Eichberg bedrängt. Nach Aussagen
des Opfers stand der Mann gegen 10:30 Uhr plötzlich mit
heruntergelassener Hose vor ihr und sprach sie an. Daraufhin
verließ die Rentnerin umgehend die Örtlichkeit und informierte
die Polizei. Nach Aussagen der 80-Jährigen war der Mann etwa
50 Jahre alt, korpulent und trug dunkelblaue Bekleidung. Die
Polizei in Parchim (03871/ 6000) hat die Ermittlungen
aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Erkelenz: Am Sonntag, 16. Juni, beobachteten Kinder, die auf
einem Spielplatz an der Tenholter Straße spielten, einen ihnen
unbekannten Mann. Dieser war nackt und manipulierte
offensichtlich an seinem Geschlechtsteil. Dabei sah oder
sprach er die Kinder nicht an. Diese liefen nach Hause und
erzählten ihren Eltern von dem Vorfall. Der Mann war pummelig,
über 40 Jahre alt und war zirka 180 Zentimeter groß. Er hatte
einen Dreitagebart und trug eine blaue, kurze Hose. Wer kann
Angaben zur Identität des Unbekannten machen oder hat
Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht? Hinweise
richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in
Heinsberg unter Telefon 02452 920 0.
Jena: Eine junge Frau wurde Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr
von einem Unbekannten im Paradies durch dessen
exhibitionistische Handlungen belästigt. Die junge Frau befand
sich in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Jenertal auf einer
Wiese. Der Mann hatte sich hinter einem Busch versteckt und
ließ sich auch nicht stören, als er von der jungen Frau
entdeckt wurde. Er entfernte sich später in Richtung Saale. So

wird er beschrieben: 30-40 Jahre alt, 1,70 – 1,75 m groß,
schlank, kurze dunkle Haare, bekleidet mit kariertem Hemd und
beiger Hose, trug eine Sonnenbrille. Wem der Mann ebenfalls
aufgefallen ist und wer weitere Hinweise geben kann, der wird
gebeten, sich unter Tel. 03641-810 an die Polizei Jena zu
wenden.

Abgelehnter Asylbewerber aus
Sachsen
vergewaltigt
16Jährige
Leitmeritz (Tschechien): Der verhaftete 29-Jährige, der eine
16-Jährige in Tschechien vergewaltigt haben soll, ist ein
abgelehnten Asylbewerber aus Deutschland. Abdallah D. (29)
stammt vermutlich aus Libyen, seine genaue Herkunft ist
unklar. Er saß 46 Tage in Sachsen in Haft, weil er zwei
Geldstrafen nicht zahlte. Staatsanwalt Jürgen Schmidt (44) zu
BILD: „Der Mann ist wegen Schwarzfahrten und versuchter
Nötigung vorbestraft. Im August 2017 beschwerte er sich
erfolglos im Sozialamt über seine Unterkunft. Er verlangte
einen Pass, um sofort nach Amerika ausreisen können. Als dies
der Mitarbeiter ablehnte, drohte er laut: ‚Ich werde Dich
töten‘.“ Am vergangenen Dienstag war er in Dresden aus der
Haft entlassen worden. Warum er anschließend nach Tschechien
reiste, ist unklar. Dorthin überstellt wurde er nicht.

Patricia Vernhold (42) vom Innenministerium: „Er ist zwar
ausreisepflichtig,
konnte
aber
aufgrund
fehlender
Passersatzpapiere bislang nicht in seine Heimat abgeschoben
werden.“ (Text übernommen von BILD-ONLINE)
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.
Aschaffenburg: In der Nacht zum Donnerstag sind zwei 23Jährige am Rande des Schöntalparks von zwei Männern
angegriffen und unsittlich berührt worden. Die Polizei nahm
zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Gegen sie laufen nun
strafrechtliche Ermittlungsverfahren. Kurz nach Mitternacht
waren die beiden Frauen zu Fuß im Schöntalpark unterwegs, als
sie erstmals auf die beiden 20-jährigen Tatverdächtigen
trafen. Nachdem ein Mann eine der Frauen offenbar kurz am Arm
gepackt hatte, entschieden sie sich, ihren Weg über die
Platanenallee fortzusetzen. Dort trafen sie auf Höhe der AgipTankstelle wieder auf die beiden Beschuldigten. Erneut soll
ein Mann eine der Frauen festgehalten und sie dabei auch am
Gesäß angefasst haben. Als sich die 23-Jährige daraufhin
lautstark losriss, soll der Tatverdächtige nach ihr getreten
haben. Gleichzeitig belästigte der zweite Mann die Begleiterin

der Geschädigten und berührte sie dabei ebenfalls unsittlich
am Gesäß. Die Frauen wehrten sich jedoch und drohten, die
Polizei zu rufen. Sie wählten schließlich auch den Notruf,
nachdem die Männer von ihnen abgelassen hatten. Beamte der
Polizeiinspektion Aschaffenburg nahmen die Tatverdächtigen
kurze Zeit später noch in der Nähe des Tatortes vorläufig
fest. Es handelt sich um zwei Eritreer, die aktuell in
Aschaffenburg wohnhaft sind. Die offenbar alkoholisierten
Männer wurden in Hafträume der Polizei gebracht.
Bottrop: Am Montag, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der
Böckenhoffstraße zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil
einer 23-Jährigen aus Bottrop. Die junge Frau wartete an der
Straße. Hier fasste ihr ein unbekannter Mann an die Brust und
versuchte sie in ein Gespräch zu verwickeln. Anschließend
entfernte er sich in Richtung Rathaus. Personenbeschreibung:
ca. 25-35 Jahre alt, asiatisches Aussehen, ca. 160cm-165cm
groß, trug ein Basecap und ein helles T-Shirt, sprach
gebrochenes Deutsch.
Recklinghausen: Ein unbekannter Mann hat sich am Montag, gegen
13:00 Uhr, vor einer 10-Jährigen aus Dorsten auf einem
Schulgelände an der Halterner Straße entkleidet und sein
Geschlechtsteil gezeigt. Der Täter war mit einem Fahrrad in
der Farbe lila unterwegs. Er fuhr mit dem Fahrrad auch wieder
vom Tatort weg. Personenbeschreibung: Dunkelhäutig, ca. 170 cm
groß, ca. 50-60 Jahre alt, Glatze, bekleidet mit einer dunkelblauen Jeanshose, gelb/weißes T-Shirt.
Potsdam: Als am Montagmittag ein Paar auf dem Gehweg der
Friedrich-Ebert-Straße lief, bemerkten beide auf Höhe des
Rathauses einen Mann, dessen Geschlechtsteil offen sichtbar
war. Die informierte Polizei konnte den Mann, der von den
Zeugen als dunkelhäutig und bekleidet mit einem dunkelblauen
Basecap, einem weißen T-Shirt, einer blauen Jeans und NikeSchuhen beschrieben wurde, nicht mehr feststellen. Er hatte
sich in Richtung Wilhelmgalerie entfernt. Die Beamten nahmen
eine Anzeige wegen Exhibitionistischer Handlungen auf.

Lippe: Vergangenen Freitag begrapschte ein bislang Unbekannter
eine 18-jährige Frau aus Lemgo. Diese war gegen 11:40 Uhr zu
Fuß in der Freiligrathstraße unterwegs, als sich ihr von
hinten ein Radfahrer näherte. Dieser griff der jungen Frau
beim Vorbeifahren an die Brust. Anschließend fuhr der Mann
weiter in Richtung der Danziger Straße. Der Täter ist etwa
20-25 Jahre alt, hat eine normale Statur, einen leicht
bräunlichen Teint sowie kurze schwarze Haare. Zur Tatzeit trug
er ein graues T-Shirt, eine kurze Hose sowie ein graues Cappy,
das er tief in sein Gesicht gezogen hatte. Unterwegs war der
Grapscher mit einem grauen oder silberfarbenen Damenrad mit
Gepäckträger und geschwungenen Handgriffen. Hinweise zu dem
Mann nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 /
6090 entgegen.
Gera: Gestern Abend (16.06.2019), kurz vor Mitternacht kamen
Polizeibeamte in der Heinrichsstraße zum Einsatz. Dort wurde
eine 26-Jährige von einem ihr unbekannten Mann angesprochen
und um ein Feuerzeug gebeten. Als die Frau die Anfrage
verneinte, versuchte sie der Mann festzuhalten, so dass diese
um Hilfe rief. In diesem Zusammenhang berührte der Mann die
Geschädigte zudem unsittlich und flüchtete schließlich. Die
hinzugerufenen Beamten fahndeten unverzüglich nach dem Täter
und konnten diesen auch stellen. Dabei verhielt sich der Mann
(39, eritreisch) sich äußerst aggressiv und wurde letztendlich
in Gewahrsam genommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde
eingeleitet.
Nürnberg: Am Sonntagabend (16.06.2019) kam es im Nürnberger
Stadtteil Gärten hinter der Veste zu einem Vorfall, bei dem
ein Jugendlicher von einem unbekannten Mann sexuell belästigt
worden sein soll. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Der
junge Mann saß gegen 22:20 Uhr auf einer Parkbank in der
Harrichstraße, als der unbekannte Täter ihn ansprach. Dabei
berührte er den Jugendlichen unsittlich. Im Anschluss
flüchtete er mit einem weißen Fahrrad in unbekannte Richtung.
Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 45 Jahre alt, ca.

178cm groß, schlanke Statur, stark hervortretender Bauch,
dunkle Hautfarbe, kurze Haare, 3-Tage-Bart. Er trug ein weißes
Muskelshirt (sog. Tanktop) und sprach gebrochen Deutsch mit
ausländischem Akzent. Besonders auffällig waren auch die
ungepflegten Hände und die Zahnverfärbungen des Mannes.
Nuthetal: In der vergangenen Nacht lief eine 39-Jährige aus
Richtung Bahnhof Bergholz-Rehbrücke kommend an der ArthurScheunert-Allee. Hier begegnete ihr das erste Mal ein
unbekannter Mann, der auf dem Fußweg stand. Sie lief an ihm
vorbei, bemerkte jedoch, dass er ihr nachlief. Dann sprach sie
der Mann an, worauf sie sich jedoch nicht einließ und
weiterlief. Sie setzte ihren Weg auf einem dortigen
„Trampelpfad“, durch ein Waldstück, in Richtung WaltherRathenau-Straße fort. Plötzlich näherte sich der Unbekannt von
hinten und bedrängte die Frau sexuell. Da sie laut schrie,
ließ der Mann von ihr ab und entfernte sich unerkannt in
Richtung Arthur-Scheunert-Allee. Er wurde von der Zeugin wie
folgt beschrieben:- ca. 170-180 cm groß -sehr korpulent –
dunkle Hautfarbe – arabisch-asiatischer Phänotyp – schwarze,
nach oben gestylte Haare – dunkle Augen.
Halle/Salle: Am heutigen Morgen gegen 08:05 Uhr erhielten
Polizeikräfte, die an der Grundschule Heideschule eingesetzt
waren, über eine Lehrerin der Grundschule Kenntnis, dass ein
Schüler der Grundschule auf dem Weg zur Schule durch eine
unbekannte männliche Person angesprochen worden sei. Der
Vorfall soll sich im Bereich Heidering in Halle (Saale), Höhe
des Seniorenheimes, ereignet haben. Das geschädigte Kind habe
sich mit dem Fahrrad auf dem Weg in die Schule befunden, als
sich eine unbekannte männliche Person ihm entgegenstellte und
gemeint haben soll, dass er ihm etwas zeigen wolle. Das Kind
begab sich daraufhin zur Schule, wo es sich dem Lehrerpersonal
anvertraute. Die vor Ort präsenten Polizeibeamten haben eine
sofortige Suche nach dem Unbekannten eingeleitet. Weitere
Polizeikräfte wurden hinzugezogen. Vor Ort wurden umfangreiche
und intensive Ermittlungen geführt, welche zurzeit noch nicht

abgeschlossen sind. Das Kind beschreibt den Unbekannten wie
folgt: männlich, südländischer Phänotyp, Sprache: gebrochen
deutsch, circa: 20 – 23 Jahre alt, circa: 180 – 190 cm groß,
schlanke Statur.
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:
Mettmann: In der Nacht zu Sonntag, am 16.06.2019, gegen 02:15
Uhr, wurde eine 18-jährige Frau im Bereich der Parkstraße/
Friedhofstraße in Monheim von einer männlichen Person sexuell
belästigt. Die junge Frau befand sich auf dem Heimweg des
Monheimer Stadtfestes, als sich der Unbekannte ihr von hinten
näherte und sie für einen kurzen Moment unsittlich zwischen
den Beinen berührte. Anschließend entfernte sich die männliche
Person zu Fuß über die Parkstraße. Der Täter konnte wie folgt
beschrieben werden: – ca. 18-20 Jahre alt – kurze schwarze
Haare – trug einen roten Pullover. Eine sofort eingeleitete
Fahndung verlief ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die
Polizei in Monheim, Telefon 02173/ 9594-6350, jederzeit
entgegen.
Lüneburg: Einen unbekannten Betrunkenen versucht die Polizei
nach einer Beleidigung in den Abendstunden des 31.05.19 Am
Sande zu ermitteln. Der Unbekannte hatte gegen 20:00 Uhr eine
32-Jährige sowie ihre Begleiter angepöbelt, die Frau mit einem
Ausspruch sexuell beleidigt und nach einem Wortgefecht
geschubst. Die Lüneburgerin flüchtete und erstattete
Strafanzeige. Der Mann wird als ca. 40 Jahre alt, ca. 185 cm
groß mit schwarzer Hose und ärmellosem weißen Unterhemd mit
schwarzen Streifen beschrieben. Hinweise zu der Person nimmt
die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. 8306-2406,
entgegen.

Dresden: Ein Unbekannter hat sich am Mittwochmittag an der
Hugo-Bürkner-Straße vor einem Mädchen (13) entblößt. Die 13Jährige war in einem Park unterwegs, als der Mann hinter einem
Gebüsch hervortrat und sein Geschlechtsteil zeigte. Das
Mädchen flüchtete und offenbarte sich einem Radfahrer, der
umgehend die Polizei alarmierte. Trotz eingeleiteter
Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht festgestellt
werden. Der Mann war etwa 1,85 m groß und von schlanker
Gestalt. Er hatte kurze, schwarze, gelockte Haare und trug zur
Tatzeit eine Brille.
Bad Dürrheim-Sunthausen: Am Donnerstagmorgen hat ein
unbekannter Mann an der Autobahn 81 sein Geschlechtsteil dem
vorbeifahrenden Verkehr gezeigt. Gegen 8.35 Uhr stand der Mann
zwischen der Anschlussstelle Tuningen und dem Autobahndreieck
Bad Dürrheim auf der Betriebsausfahrt auf Höhe von Sunthausen.
Der bislang unbekannte Täter präsentierte sich vollständig
nackt und hielt sein Geschlechtsteil in der Hand. Der Mann
wird als korpulent und etwa 40 bis 50 Jahre alt geschätzt.
Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil (Tel.:
0741 34879-0) entgegen.
Dresden: Zwei Unbekannte haben an einem Freitag Anfang Mai
eine Frau (27) auf einem Fußweg am Hygienemuseum überfallen.
Die 27-Jährige war auf dem Weg vom Museum in Richtung
Lingnerallee unterwegs. Die zwei Männer sprachen die Frau an
und hielten sie fest. Diese rief laut um Hilfe. Als die
Unbekannten versuchten ihr die Oberbekleidung auszuziehen,
biss sie einen der Täter in die Hand und trat nach dem
anderen. In der Folge konnte sie sich befreien und fliehen.
Dabei musste sie ihre Jacke am Tatort zurücklassen, in der
sich rund 40 Euro sowie ihr Personalausweis befanden. Einer
der Männer war etwa 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,85 m groß und
von schmaler Gestalt. Er war dunkel gekleidet und hatte zur
Tatzeit eine Kapuze in sein Gesicht gezogen. Der zweite Mann
war etwa gleich alt, ca. 1,75 m groß und von etwas kräftigerer
Figur. Er hatte kurzrasierte dunkle Haare und sein Gesicht mit

einem Schal bedeckt.

Video:
Eine
Flüchtlingshelferin packt aus
Von EUGEN PRINZ | Alle Deutschen – ganz besonders die
Mitglieder der Bundesregierung – sollten verpflichtet werden,
sich das 31 Minuten lange Enthüllungsvideo der ehemaligen
Flüchtlingshelferin Christiane Soler von der „Initiative an
der Basis“ anzusehen. Sie war in der Flüchtlingshilfe so
engagiert, dass am 18. Oktober 2016 sogar das Lokalblatt, die
Kreiszeitung-Wochenblatt Klecken, mit Foto über ihren
unermüdlichen Einsatz berichtet hatte.
Christiane Soler, die zwei Jahre lang in „Vollzeit“
ehrenamtlich zum Wohl der Flüchtlinge schuftete, bevor sie
resigniert das Handtuch warf, hat haarsträubendes zu erzählen.
Ihre Erlebnisse zeigen, dass die Realität noch viel übler
aussieht, als alles, was an so genannten „Vorurteilen“ über
die Zuwanderer in Umlauf ist.
Ausnahmen gibt es, aber zu wenige
An dieser Stelle sei festgestellt, dass man selbstverständlich
nicht alle Zuwanderer über einen Kamm scheren darf. Bekannte
des Autors aus der Baubranche berichten von Flüchtlingen, die
am Arbeitsplatz „mit dem Hirn anschieben“. Einer verzichtet

sogar auf ihm zustehende staatliche Leistungen, weil er keine
„Almosen“ möchte. Ja, auch solche gibt es.
Doch mittlerweile zeichnet sich ab, dass nur eine Minderheit
der Zuwanderer fleißig und integrationswillig ist. Die anderen
werden für unser Land und jene, die es am Laufen halten, zur
Katastrophe.
Die Zerstörung des Flüchtlingsmythos´
Die 30 Minuten, in denen Christiane Soler den
Flüchtlingsmythos zerstört, sind sehr kurzweilig. Allerdings
sind sie nicht angenehm. Es sind 30 Minuten voller Wut über
das, was man von ihr erfährt. Der Zorn kocht hoch auf die
Regierung, die uns das eingebrockt hat, auf die Riesenherde
der schwarzen Schafe, die uns unter dem Vorwand der
Hilfsbedürftigkeit ausbeutet und auch auf jene, die das nach
wie vor zu vertuschen versuchen.
„Ich habe mit meinen Landsleuten tiefes Mitleid bekommen. Die
werden einfach ausgeplündert von Leuten, die darauf überhaupt
kein Recht haben. Ich bin von Frau.. von unseren Politikern
benutzt worden und das nehme ich ihnen sehr übel“.
(Christiane Soler)

Enthüllungsvideo offenbart unglaubliche Zustände
„Warum ich aufgehört habe? Weil ich die Undankbarkeit so leid
war“, erzählt Christiane Soler. Auch sie habe anfangs die
Lügen der Politiker und der Medien von den angeblich
hilfsbedürftigen Flüchtlingen geglaubt. Dann stellte sie fest,
dass dem nicht so ist und manche sogar enorme Gelder zuhause
gelassen hatten, um hier ohne jedes schlechte Gewissen von der
Sozialhilfe leben.
Sie

berichtet

von

der

respektlosen

Behandlung

durch

moslemische Asylbewerber, die sie angeschrien hätten, warum
ihnen der Staat dieses oder jenes noch nicht gegeben hat,
obwohl ihnen das zustünde.
Sie berichtet von Ahmad, dem Afghanen, der für alle seine
Landsleute in der Containersiedlung die Fluchtgeschichten
erfindet, die dann bei der Befragung im BAMF vortragen werden.
„Es wird erst dann ein umdenken einsetzen, wenn es an allen
Ecken und Enden kracht“
(Christiane Soler)
Sie berichtet von pakistanischen Asylbewerbern, die sich durch
Schwarzarbeit in Restaurants im Monat 800 bis 1000 Euro
hinzuverdienen, ihr ins Gesicht lachten und meinten,
Deutschland würde sie nie mehr los werden, weil sie keine
Papiere hätten und Pakistan sie nicht zurücknimmt.
Sie berichtet davon, dass die Afghanen die Pakistani und die
Iraner hassen, die Syrer wiederum keine Afghanen mögen und die
Afrikaner südlich der Sahara nicht mit den Nordafrikanern
auskommen.
Sie berichtet von einem Somali, der seit sieben Jahren in
Deutschland lebt, kaum Deutsch gelernt hat und nie abgeschoben
werden konnte. Eines Tages riefen die Eltern aus Somalia an
und teilten ihm mit, dass sie nun pflegebedürftig seien und
seine Hilfe brauchen. Innerhalb einer Woche hatte er dann
seine Wohnungseinrichtung verkauft, die Rückkehrprämie und das
Flugticket von den deutschen Behörden kassiert, sich im
Schnellverfahren von der somalischen Botschaft einen Pass
ausstellen lassen und weg war er.
Grüne sprechen von Verletzung eines „Schweigegelübdes“
Das sind nur einige Beispiele – und nicht mal die krassesten –
von denen die ehemalige Flüchtlingshelferin in dem Video
berichtet. Hut ab, dass sie damit so mutig an die

Öffentlichkeit
angefeindet:

geht,

denn

selbstverständlich

wird

sie

„Was gar nicht mehr akzeptiert wurde, war, dass ich anfing,
öffentlich darüber zu sprechen, über das, was ich erlebt
hatte. Die haben versucht, herauszufinden, wer ich bin und
wen sie kontakten müssen, um mich zu denunzieren. Ich halte
das für eine sehr ungute Entwicklung in Deutschland. Das
kanns nicht sein, dass wenn man vom „Flüchtlingsglauben“
abweicht, dass man dann so stigmatisiert wird. Als ich
angefangen hatte, öffentlich zu sprechen, bin ich von Grünen
angeschrieben worden (…), ich sei mies, ich hätte ein
Schweigegelübde. Wenn ich Flüchtlingen geholfen hätte, hätte
ich über all meine Erlebnisse zu schweigen.“
Die Grünen… ja, ja…. das sieht ihnen wieder mal ähnlich. So
kennen wir sie. Doch bei Christiane Soler sind die
„Kinderfreunde“ an der falschen Adresse, denn sie bleibt stur:
„Es kann nicht sein, dass ich meine eigenen Landsleute nicht
vor Gefahren warnen darf“.
(Video © Rebecca Sommer, Sommerfilms | Dank an Spürnase B. B.)

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.

Hamm: Südländer verprügelt
grundlos 60-Jährigen
Hamm: Von einem Unbekannten angegriffen und leicht verletzt
wurde ein 60-Jähriger am frühen Mittwochmorgen, 19. Juni, auf
einer Grundstückseinfahrt an der Marker Allee. Der Hammer
stand dort gegen 5.30 Uhr vor einem Haus, als plötzlich ein 25
bis 28 Jahre alter Mann auf ihn zukam. Ohne erkennbaren Grund
schlug und trat der Täter auf sein Opfer ein. Anschließend
flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Er ist etwa
1,80 Meter groß, südländisch aus und trug eine blaue Jeans,
eine grüne Jacke sowie weiße Turnschuhe. Hinweise auf den
Gesuchten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381
916-0 entgegen.
Nachfolgend eine kleine Auswahl weiterer gewalttätiger
„Bereicherungen“ der letzten Zeit, die bei einer umgekehrten
Täter/Opfer-Konstellation Lichterketten-Alarm und Rassismus-

Gedöns von Garmisch bis Flensburg ausgelöst hätten. In diesem
Zusammenhang möchten wir auch darauf hinweisen dass Deutsche
als „Köterrasse“ bezeichnet werden dürfen, ohne dass dies
gerichtlich als Volksverhetzung geahndet wird.
Deggendorf: Brisanter Einsatz für die Polizei am Samstagabend
in Deggendorf. Dort bedrohte und attackierte ein 25-jähriger
Mann aus dem Senegal Passanten. Zunächst wurde der Polizei
kurz vor 18 Uhr mitgeteilt, dass ein dunkelhäutiger Mann im
Stadtpark Kinder und Passanten belästigen und bedrohen würde.
Noch bevor die Polizei am Stadtpark eintraf, eskalierte die
Situation. Drei Männer griffen ein und forderten den
Senegalesen auf, die Kinder und andere Passanten endlich in
Ruhe zu lassen. Daraufhin sah der 25-Jährige offenbar rot. Er
zerbrach eine Glasflasche und attackierte die drei Männer
damit. Sie erlitten dabei zum Teil schwere Verletzungen und
mussten wenige Minuten später vom Rettungsdienst umgehend ins
Krankenhaus gebracht werden. Der Angreifer aus dem Senegal
wurde von der Polizei festgenommen. Der 25-Jährige wurde am
Sonntagvormittag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht
Deggendorf vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen eines
versuchten Tötungsdeliktes. Der Senegalese wurde anschließend
in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Erfurt: Eine Streife der Bundespolizei musste gestern in
Erfurt einschreiten, weil ein Mann handgreiflich wurde. Die
Streife war gerade auf dem Weg zur Dienststelle, als ein 24jähriger Afghane auffiel, der laut schreiend im Bereich der
Bahnhofsunterführung unterwegs war. In der Folge kam es zu
einem Wortgefecht mit einem 32-jährigen Deutschen, den der
Afghane daraufhin ins Gesicht schlug. Den Beamten gelang es,
die Auseinandersetzung zu unterbinden und den Angreifer
festzunehmen. Auch im polizeilichen Gewahrsam verhielt sich
der Mann weiterhin aggressiv. Gegen diesen leitete die
Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der
Körperverletzung ein. Nach Abschluss aller polizeilichen
Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Der 32-

Jährige Geschädigte wurde durch den Schlag an der Nase
verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur Behandlung
ins Katholische Krankenhaus gebracht werden.
Gießen: In der Straße „Neustadt“ kam es Dienstagabend zu einem
polizeilichen Einsatz, bei dem ein 33-jähriger Asylbewerber
aus Jamaika festgenommen wurde. Gegen ihn leiteten die Beamten
mehrere Ermittlungsverfahren wegen versuchter Diebstähle,
Beleidigung,
Ladendiebstahl,
Körperverletzung,
Sachbeschädigungen sowie Exhibitionistische Handlungen ein. Er
wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch heute dem
Haftrichter vorgeführt. Der Sicherheitsdienst hatte gegen
18.10 Uhr die Polizei angefordert, nachdem ein offensichtlich
alkoholisierter Randalierer mehrfach wegen verschiedener
Delikte aufgefallen war. Eine Polizeistreife und mehrere
Wachpolizisten kontrollierten den 33-Jährigen, der keinen
festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat. Nach bisherigen
Ermittlungen zufolge ist der Tatverdächtige einen Tag zuvor
aus der JVA entlassen worden und Dienstag (18. Juni) im
Bereich des Einkaufszentrums mehrfach wegen verschiedener
Straftaten in Erscheinung getreten. Aus einem Geschäft wollte
er offenbar Bekleidung stehlen. Beim Versuch der Angestellten
den Langfinger aufzuhalten, entblößte er sich und zeigte nach
ersten Informationen zwei Frauen sein Geschlechtsteil. Der
informierte Sicherheitsdienst begleitete ihn nach draußen.
Daraufhin versuchte er in weiteren Geschäften Zigaretten, MixGetränke und Parfüm zu stehlen. Einer Angestellten aus einem
Lebensmittelgeschäft wollte er sogar Chili-Schoten in ihre
Augen drücken. Ein anderer Mitarbeiter kam ihr zu Hilfe.
Zusammen konnten sie den Randalierer aus dem Laden drängen.
Offenbar vor lauter Wut lief er danach schreiend auf zwei
Passantinnen zu, die in ein Geschäft flüchteten. Vor dem
Betreten der Galerie „Neustädter Tor“ stieß er mehrere
abgestellte Fahrräder um. Letztendlich hielt der
Sicherheitsdienst im Eingangsbereich den Jamaikaner bis zum
Eintreffen der Polizei fest . Auf dem Weg zur Polizeiwache und
den Gewahrsamszellen beleidigte und bedrohte der Festgenommene

die Beamten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,84
Promille. Eine Ärztin entnahm den Verdächtigen eine Blutprobe.
Die Nacht verbrachte der 33-Jährige im Polizeigewahrsam. Auf
Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige noch
heute vorgeführt.
Frankfurt: Heute Morgen (20. Juni 2019) eskalierte eine
Auseinandersetzung unter zwei Männer am Willy-Brand-Platz. Die
hiesige Mordkommission ermittelt nun wegen eines versuchten
Tötungsdeliktes. Gegen 04.30 Uhr beobachteten Zeugen, wie zwei
Männer zunächst nur verbal stritten. In der Folge schlug ein
Streitender mit einer abgebrochenen Glasflasche auf seinen
Kontrahenten ein. Dabei verletzte er ihn am Hals und verfehlte
nur knapp die Hauptschlagader. Das 29-jährige Opfer befindet
sich augenblicklich außer Lebensgefahr. Die Hintergründe der
Tat sind bislang unklar. Der Tatverdächtige befindet sich noch
aktuell auf der Flucht und wird wie folgt beschrieben:
Männlich, vermutlich afghanische Herkunft, ca. 25 Jahre alt,
ca. 1,70 – 1,75m groß und bekleidet mit schwarzer
Oberbekleidung und einer deutschen „Kapitänsbinde“, wie sie im
Sport üblich ist, um den rechten Oberarm. Dazu trug er eine
schwarze Baseball-Mütze. Zeugen, die Hinweise zur Identität
des Gesuchten oder zum Sachverhalt geben können, werden
gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 51199 zu melden.
Augsburg: Am Dienstag (18.06.2019) ereignete sich gegen 14:25
Uhr ein Körperverletzungsdelikt in einem Einkaufscenter am
Willy-Brandt-Platz. Hier gerieten ein 37-Jähriger und ein
bislang unbekannter Täter aus ungeklärter Ursache in Streit.
Der Unbekannte, der sich vermutlich mit seiner Familie dort
aufgehalten hatte, versetzte dem 37-jährigen Geschädigten
einen Kopfstoß und schlug mit der Faust nach ihm. Der
Geschädigte ging dadurch verletzt zu Boden. In der
Zwischenzeit entfernte sich der Täter mit seiner Familie in
Richtung Fahrstuhl. Über den unbekannten Mann ist bekannt,
dass er ca. 185 cm groß ist, etwa 39-40 Jahre alt und
kräftig/athletisch gebaut. Er trug ein dunkelblaues T-Shirt

mit weißen Punkten und eine blaue Jeans. Nach Angaben des
Geschädigten war er möglicherweise türkischer Herkunft.
Delmenhorst: Vor einem Supermarkt in der Hauptstraße in
Neerstedt sind am Dienstag, 18. Juni 2019, gegen 19:45 Uhr,
zwei junge Männer aneinandergeraten. Der Streit eskalierte,
einer der Männer ergriff einen Stein und schlug seinem 28jährigen Kontrahenten aus der Gemeinde Dötlingen gegen den
Kopf. Der 28-Jährige erlitt durch den Schlag eine Platzwunde
am Kopf, stürzte zu Boden und zog sich dadurch vermutlich eine
Fraktur eines Armes zu. Er wurde später durch die Besatzung
eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gefahren. Der
Beschuldigte flüchtete im Anschluss zu Fuß vom Tatort in
Richtung Steinweg. Zeugen beschrieben den Mann als: ca. 20
Jahre alt – schwarze Haare – schwarzer Bart – dunklerer Teint
– weiße Joggingjacke mit roten Streifen – blaues T-Shirt mit
gelbem Querstrich und dem Buchstaben ‚K‘.
Bielefeld: An der Werner-Bock-Straße schlugen drei Täter am
Montagabend, 17.06.2019, einen Badegast und flüchteten. Der
Gast, gegen den ein Haftbefehl vorlag, erlitt leichte
Verletzungen. Gegen 19:30 Uhr schlugen drei Unbekannte einen
32-jährigen Besucher eines Freibades an der Werner-BockStraße. Nach Aussagen des Bielefelders hatten die Männer
vorher eine Frau beleidigt. Als er die Männer aufforderte dies
zu unterlassen, schlugen sie auf ihn ein und flüchtete
anschließend in Richtung Bleichstraße. Das Opfer erlitt eine
Platzwunde an der Stirn. Der 32-Jährige beschrieb die drei
südländisch aussehenden Tatverdächtigen als 18 bis 25 Jahre
alt und von normaler Statur.
Petersberg: Ein 53-jähriger Mann aus Fulda ist am
Donnerstagmorgen auf dem Petersberger Rathausplatz von einem
unbekannten Täter zusammengeschlagen worden. Die Polizei
ermittelt wegen Körperverletzung. Wie die Polizei berichtet,
griff der Täter den 53-Jährigen gegen 1.15 Uhr völlig
unvermittelt von hinten an. Er trat sein Opfer gegen den
Oberkörper und dann ins Gesicht, sogar als dieser bereits auf

dem Boden lag. Der Verletzte konnte noch seine Ehefrau
verständigen, die den Notruf wählte. Der 53-Jährige wurde mit
Verdacht auf mehrere Frakturen im Brust- und Kopfbereich ins
Klinikum gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen und ermittelt
wegen Körperverletzung: Der Verdächtige soll dunkel gekleidet
und von großer Statur gewesen sein. Er soll laut Polizei
außerdem mit ausländischem Akzent gesprochen haben.
Singen: Eine bislang unbekannte Frau schlug am Montag gegen
13.00 Uhr auf dem Gehweg im Bereich Pfaffenhäule / Haltestelle
Singen Industrie eine 27-jährige Frau. Wegen einer Kleinigkeit
waren sie zuvor im Zug in Streit geraten. Als beide an der
Haltestelle ausstiegen, ging die Unbekannte der 27-Jährigen
hinterher und schlug ihr von hinten mit der Faust oder einem
Gegenstand gegen den Hinterkopf und auf den Rücken. Trotz
eingeleiteter Fahndung konnte die Tatverdächtige nicht mehr
angetroffen werden. Beschrieben wird sie wie folgt: etwa 25
Jahre, 170 cm groß, dunkelhäutig, rot / lila gefärbte Haare
mit vielen geflochtenen Zöpfen, trug ein weißes Top und eine
kurze Hose. Personen, die Hinweise zu der Tatverdächtigen
geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel.
07731/888-0, zu informieren.
München: Am Sonntag (16. Juni) randalierte ein 25-Jähriger in
einer S-Bahn. In Unterschleißheim wurde er aus der Bahn
geholt, ging auf Bundespolizisten los und versuchte sich
selbst zu verletzten. Landespolizisten wiesen ihn in ein
psychiatrisches Krankenhaus ein. Ein Bundespolizist vom
Münchner Flughafen befand sich Sonntagfrüh gegen 05:20 Uhr in
einer S1 Richtung Flughafen. In der Bahn wurde er auf einen
jungen Mann aufmerksam, der versuchte Reisende zu schlagen und
herumbrüllte. Am S-Bahnhaltepunkt Unterschleißheim brachte der
Polizist den Mann aus der Bahn, wo bereits eine
Bundespolizeistreife vom Hauptbahnhof auf den augenscheinlich
unter Alkohol- und Drogeneinfluss Stehenden wartete. Nach
erfolgter Personalienfeststellung sollte der 25-jährige
Afghane den Bahnsteig verlassen, was er jedoch nicht tat.

Stattdessen warf er sich in ein Beet, schlug auf den Boden und
gegen Werbeplakate und versuchte auch die Polizisten zu
schlagen, woraufhin er gefesselt wurde. Der in München Lebende
trat nun unkontrolliert um sich, sodass auch seine Beine
fixiert wurden. Daraufhin begann er die Beamten zu beleidigen
und schrammte mit dem eigenen Gesicht auf dem betonierten
Bahnsteig, sodass er Schürfwunden erlitt. Eine zur
Unterstützung hinzugerufene Streife der Landespolizei ordnete
aufgrund der Selbst- und Fremdgefährdung die Unterbringung des
25-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Bei der
Übergabe des Afghanen ans Krankenhaus spuckte er noch nach den
Beamten. Die zuständige Richterin ordnete eine Blutentnahme
bei dem Mann an. Gegen ihn wird wegen Widerstand und tätlichen
Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und
Beleidigung ermittelt.

46.336 Deutsche wurden 2018
Opfer krimineller Migranten
Als im April 2019 die neue Polizeiliche Kriminalstatistik aus
Deutschland für das Jahr 2018 veröffentlicht wurde, ließ sich
die Politik für das mutmaßliche Sinken der Kriminalität
feiern. Das aktuelle BKA-Lagebild zeigt jetzt aber sehr
eindeutig auf, wie es wirklich steht, und die Zahlen sind
wahrhaft erschreckend: Unter den insgesamt 101.956 Opfern von
Straftaten mit Tatverdächtigen Zuwanderern befanden sich

46.336 Deutsche.
Die Medien des Mainstreams stellten im April die Behauptung
auf, die Gewalt gegen Ausländer, wie auch die Verfolgung
jüdischer Mitbürger, habe dramatisch zugenommen, während die
Kriminalität generell gesunken wäre. Doch alle diese Aussagen
sehen Beobachter nun als „gewaltige statistische Lügen“
enttarnt. Belegt werde das durch das nunmehr veröffentlichte
Lagebild zur Zuwanderungskriminalität des Bundeskriminalamtes.
Nach den dort veröffentlichten Zahlen stieg die Anzahl der
Morde an Deutschen durch die Gruppe der Zuwanderer gegenüber
2017 um beängstigende 105 Prozent an. Die durch Ausländer
verübten Vergewaltigungen kletterten auf den Rekordwert von
13.377 Fälle und schwere und schwerste Körperverletzungen
gegen Deutsche stiegen auf die horrende Anzahl von 55.359.
Ebenso entlarvt das neu BKA-Lagebild die Behauptung der
angeblich zunehmenden Gewalt von Deutschen gegen Ausländer als
dreiste Unwahrheit.
Gewalt von Deutschen gegen Ausländer selten
Denn tatsächlich waren an den 47.042 Angriffen auf Ausländer
lediglich 8.455 Passdeutsche beteiligt. Der Großteil aller
Angriffe auf Fremde erfolgte also durch andere Migranten,
nicht durch Deutsche. Ähnlich manipulierend sind auch
Behauptungen, wonach die vermeintlich gestiegene Verfolgung
jüdischer Mitbürger durch Deutsche geschehen würde. Denn die
Polizei ordnete Straftaten gegen in Deutschland lebende
israelische Bürger und jüdische Religionsangehörige, die sie
nicht aufklären konnten, ganz einfach der deutschen
Tätergruppe zu. Auch wenn es hierfür nicht einmal Hinweise
gab.
Blick in die Gefängnisse
Bezeichnend
für
das
Lügengebäude
um
die
wahre
Ausländerkriminalität in Deutschland sind auch die
Belegungszahlen der Haftanstalten. Denn seit 2015 stieg der

Anteil von Ausländern im deutschen Strafvollzug allein in
Hamburg auf heute 61 Prozent aller Inhaftierten. In Berlin auf
51 Prozent, in Baden-Württemberg auf 48, in Bayern 45 und
Hessen 44 Prozent. Und in diesen Zahlen ist der große Anteil
der
einsitzenden
Ausländer,
die
die
deutsche
Staatsbürgerschaft erlangten, noch gar nicht erfasst.
(Artikel übernommen von WOCHENBLICK.AT)

17 Polizisten zu wenig gegen
aggressive Schwangere aus
Sierra Leone
Von EUGEN PRINZ | Die Polizei ahnte wohl schon, was auf sie
zukommen würde. Deshalb rückte sie letztes Jahr im Mai
zunächst mit neun männlichen und zwei weiblichen Beamten an,
als in der Hengersberger Außenstelle des Deggendorfer
Transitzentrums eine 21-jährige Frau aus Sierra Leone zusammen
mit ihrem 4-jährigen Sohn abgeschoben werden sollte.
Eile war geboten, da die abgelehnte Asylbewerberin erneut
schwanger war und einige Tage später der Mutterschutz, der sie
vor einer Abschiebung bewahrt hätte, in Kraft getreten wäre.
Um die Ausreisepflichtigen auch sicher anzutreffen, standen
die Beamten bereits um 03.35 Uhr vor ihrer Tür. Allerdings war
die Dame zu diesem Zeitpunkt nicht nur im siebten Monat

schwanger, sondern auch unbekleidet, was den weiteren Einsatz
nicht leichter machte. Eine Polizistin versuchte, der
abgelehnten Asylbewerberin auf Englisch die Abläufe zu
erklären. Diese lief jedoch nackt, wie sie war, zum Fenster
und wollte sich rückwärts hinausfallen lassen. Es gelang der
Beamtin noch, sie am Fuß zu packen und zusammen mit einem
Kollegen wieder ins Zimmer zu ziehen.
Mit Zähnen und Klauen
Daraufhin leistete die Schwarze heftigsten Widerstand und biss
einem Beamten in die Hand. Es mussten noch drei weitere
Streifenbesatzungen zu Hilfe geholt werden, um die Frau zu
bändigen. Zum Schluß waren insgesamt 17 Beamte nötig, um sie
zur Räson zu bringen.
Die Ausreisepflichtige wurde gefesselt abtransportiert und kam
zunächst in Abschiebehaft. Im Hintergrund liefen zu diesem
Zeitpunkt schon die Vorbereitungen für die Gegenmaßnahmen: Der
Polizei wurde von der abgelehnten Asylbewerberin, ihrer
Rechtsanwältin und natürlich dem bayerischen Flüchtlingsrat
(der bei so etwas nicht fehlen darf) vorgeworfen, unangemessen
brutal gegen die arme Schwangere vorgegangen zu sein.
Natürlich sprangen auch die lokalen Medien sofort auf diesen
Zug. Es kam, wie es kommen musste: Am Ende des Tages konnte
das Goldstück aus Sierra Leone bleiben.
Nicht einmal die geballte Staatsmacht von 17 Polizeibeamten
schafft es also, eine abgelehnte Asylbewerberin aus dem Land
zu schaffen. Was will man dazu noch schreiben?
Polizei vor Gericht rehabilitiert
Bleibt noch die strafrechtliche Aufarbeitung des kläglich
gescheiterten Abschiebe-Versuches. Diese fand vor einigen
Tagen beim Amtsgericht Deggendorf in Form einer
Hauptverhandlung gegen die jetzt 22-Jährige statt. Der
Tatvorwurf: Vorsätzliche Körperverletzung in mehreren Fällen
und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Selbstverständlich
wurden
auch
im
Rahmen
der
Gerichtsverhandlung wieder die bekannten Vorwürfe gegen die
Polizei erhoben, sie wäre übermäßig brutal vorgegangen.
Dummerweise für die Angeklagte hatten die Beamten jedoch in
weiser Voraussicht den gesamten Einsatz mit einer Videokamera
dokumentiert. Dem Gericht durften diese Aufnahmen – wenn auch
unter Ausschluß der Öffentlichkeit – gezeigt werden. Das
Ergebnis: Die Vorwürfe der Angeklagten wurden vollumfänglich
widerlegt, die der Polizei hingegen bestätigt.
Die Richterin verhängte daher eine Freiheitsstrafe von sieben
Monaten, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.
Grund für das milde Urteil war, dass der medizinische
Gutachter der Angeklagten eine posttraumatische Störung mit
eingeschränkter Steuerungsfähigkeit attestierte.
Fassen wir also zusammen:
1. S i e b z e h n P o l i z e i b e a m t e s c h a f f e n
Abschiebung zu Ende zu bringen

es

nicht,

die

2. Mit der Legende, die Polizei wäre übermäßig brutal
vorgegangen, wird Druck aufgebaut
3. Die abgelehnte Asylbewerberin
bleiben, wahrscheinlich für immer

kann

in

Deutschland

4. Der Staat wird möglicherweise für sie ein Leben lang
aufkommen müssen und wenn es dumm läuft, gilt das auch
für ihre Kinder
5. Die Anwalts- und Gerichtskosten übernimmt der Staat,
also der Steuerzahler
6. D i e
Bewährungsstrafe
geht
der
Verurteilten
wahrscheinlich am Allerwertesten vorbei, den sie bei dem
Polizeieinsatz so großzügig präsentiert hatte.

Eugen Prinz
im Mai 2019
auf
dem
Kongress der
Neuen Medien
in Berlin.
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