ACHT TEILS SCHWER VERLETZTE TATOPFER

Limburg
an
der
Lahn:
Islamischer
Terroranschlag
mit geraubtem Sattelzug
Von EUGEN PRINZ | UPDATES AM ENDE DES BEITRAGS NACH DEM
KOMMENTAR | Limburg an der Lahn in Hessen, gestern gegen 17.20
Uhr: Ein weißer Schwerlastwagen eines Logistik-Dienstleisters
bei Mannheim wurde in der Nähe des Landgerichts dem Fahrer
geraubt und kurze Zeit später von dem Gewalttäter vermutlich
vorsätzlich in eine Kolonne wartender Fahrzeuge gelenkt.
Zuerst einen Sattelzug geraubt
Der LKW-Fahrer hatte mit seinem Sattelzug in der Diezer Straße
etwa 200 Meter vor der roten Ampel gewartet, um nach links
abzubiegen und in Richtung Autobahn zu fahren, als ein
Unbekannter plötzlich die Fahrertür aufriss und ihn mit weit
geöffneten Augen anstarrte. „Was willst Du von mir?“, fragte
er den Mann zweimal. „Aber er hat kein Wort geredet. Ich habe
ihn noch mal gefragt. Dann hat er mich aus dem Lkw gezerrt“,
berichtet der LKW-Fahrer. Der Täter bestieg dann selbst das
Fahrzeug und fuhr damit in Richtung Bahnhof. Der ehemalige
Besitzer konnte nur noch hilflos hinterher rennen.
An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass es sich bei

der Kaperung des Fahrzeugs strafrechtlich um einen Raub
handelt, nicht wie von manchen Medien fälschlich berichtet, um
einen Diebstahl.
Sattelzug wurde in wartende Kolonne gelenkt
Nur wenige hundert Meter weiter, an einer Ampel der
Hauptverkehrsstraße „Schiede“, die gerade „Rot“ zeigte, hatte
sich sich eine Kolonne wartender Fahrzeuge gebildet. Auf diese
steuerte der Räuber den gekaperten Sattelzug zu und rammte mit
voller Wucht insgesamt sieben PKWs.
Durch den Aufprall wurden nach bisherigen Erkenntnissen 17
Menschen verletzt, eine davon schwer. Sie ist in einem
kritischen Zustand.
Täter wird als Araber beschrieben

Luftaufnahme des Tatortes.
Links oben auf dem Bild das
Landgericht,
senkrecht
verlaufend die Hauptstraße
„Schiede“.
Laut Augenzeugenberichten sei der Täter benommen aus dem LKW
gestiegen und habe sich unter eine wenige Meter entfernten
Platane gesetzt. Bettina Y. aus Limburg, die ihren
Arbeitsplatz in einem Büro direkt an der Unfallstelle hat,

lief nach der Massenkarambolage mit einem Kollegen sofort auf
die Straße und entdeckte den Mann, ohne zu wissen, dass er den
Lkw gefahren hatte. „Er blutete aus der Nase, seine Hände
waren blutig, die Hose zerrissen. Er hat gesagt: Mir tut alles
weh. Ich habe gefragt, wie er heißt. Er sagte mir, er heiße
Mohammed“, gab Bettina Y. gegenüber der Frankfurter Neuen
Presse an.
Inzwischen kam auch eine Gruppe von Joggern, darunter eine
Frau, als Ersthelfer dazu. Als sie versuchte, dem verletzten
„Unfallverursacher“ zu helfen, sagte er etwas auf Arabisch und
versuchte, sie anzugreifen. Dabei fiel auch das Wort „Allah“.
Die Begleiter der Frau hielten den mutmaßlichen Täter bis zum
Eintreffen der Polizei fest.
Laut Personenbeschreibung soll er circa 30 Jahre alt sein,
kurze dunklen Haare haben und einen Vollbart tragen. Unter
Bewachung durch zwei Polizeibeamte wurde er etwa 90 Minuten in
einem Rettungswagen behandelt. Dabei war er mit Handschellen
an der Liege angekettet. Danach fuhr der Sanka unter
Begleitung eines Streifenwagens zum Limburger Polizeirevier.
Polizei wiegelt ab
Die

Kunde,

dass

es

sich

bei

dem

„Unfallverursacher“

wahrscheinlich um einem Moslem gehandelt hat, verbreitete sich
auch in den sozialen Netzwerken. Die Polizei war darüber nicht
sehr glücklich. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen
erklärte auf Nachfrage:
„Wir geben heraus, was gesichert ist und nicht, was jemand
gehört haben will.“
Zusätzlich folgte noch ein schöner Tweet:
Derzeit kommt es in #Limburg zu einem
Polizeieinsatz:https://t.co/FvSksHUQp3

größeren

Bitte beachtet: Der Tatverdächtige wurde festgenommen, unsere

Ermittlungen laufen – bitte haltet euch mit Spekulationen
zurück. Trolle oder wilde Spkulationen braucht niemand.
pic.twitter.com/VbTWplHDlS
— Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 7. Oktober 2019
Das Landeskriminalamt Hessen gab sich moderater. Auf die Frage
von Medienvertretern, ob es sich um einen terroristischen
Anschlag handeln könnte, sagte ein LKA-Sprecher:
„Wenn solche Ereignisse passieren, dann ist es Aufgabe der
Polizei, natürlich in sämtliche Richtungen alle Möglichkeiten
im Blick zu haben. Genau das machen wir. Und wir schließen
momentan überhaupt nichts aus.“
Der Täter befindet sich gegenwärtig in Polizeigewahrsam. Es
ist damit zu rechnen, dass heute im Laufe des Tages weitere
Informationen zum Tatmotiv des mutmaßlichen Arabers bekannt
gegeben werden.
PI-NEWS wird Sie mit Updates auf dem Laufenden halten.
Kommentar:
Abschließend wollen wir resümieren, was
wir
da
haben:
Einen
geraubten
Sattelschlepper,
eine
„mutmaßlich“
vorsätzlich
herbeigeführte
Massenkarambolage mit 17 Verletzten, einen
vollbärtigen (was sonst?) „mutmaßlichen“
Araber, der Mohammed heißt und zu guter
Letzt noch Allah. Und da wundert sich die
Polizei über Spekulationen? Selbst wenn es
kein Terroranschlag war, sondern nur ein
zugedröhnter Moslem auf einem Drogentrip,
genügt das, was vorgefallen ist, dennoch
vollauf. „Mutmaßlich“ einer von Merkels
Gästen, der „mutmaßlich“ nach Recht und Gesetz gar nicht in

Deutschland sein dürfte, raubt „mutmaßlich“ einen LKW und
schickt damit 17 unschuldige Menschen ins Krankenhaus oder zum
Arzt. Gäbe es diese Merkel-Regierung nicht, dann wäre das
„mutmaßlich“ alles nicht passiert.
Aber was solls, reden wir lieber über die Klimakatastrophe…
UPDATE 12.05 Uhr: Die Behörden haben den Vorfall als
Terroranschlag eingestuft. Bei den Täter handelt es sich um
einen 32-jährigen Syrer, der 2015 nach Deutschland gekommen
ist und hier subsidiären Schutz genießt. Einer von Merkels
höchstpersönlichen Gästen also. Wie die BILD erfahren hat, war
das nicht sein erster Versuch, einen LKW zu kapern. Seine
Wohnung wurde um 01.00 Uhr von einem Sondereinsatzkommando der
Polizei gestürmt und durchsucht. Er ist bereits wegen eines
Sexualdelikts an einem 16-jährigen Mädchen kriminalpolizeilich
in Erscheinung getreten. Die Polizei hat die Zahl der
Verletzten nach unten korrigiert: Sieben Tatopfer liegen in
Krankenhäusern, bei einem weiteren genügte eine ambulante
Versorgung. Zudem ist auch der Täter verletzt worden. Eine
stationäre Behandlung war bei ihm nicht notwendig.
UPDATE 19.00 Uhr: Nach Informationen der BILD ist der
Aufenthaltstitel des Syrers am 1. Oktober abgelaufen. Da
jedoch nach Syrien nicht abgeschoben wird, kann er bleiben.
Nach Informationen der dpa wurde nicht nur die Wohnung des
Täters in Langen durchsucht, sondern auch die eines
Familienangehörigen im Kreis Limburg-Weilburg. USB-Sticks und
Handys sind sichergestellt worden.
Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mitteilt, wird
nach der LKW-Attacke in Limburg derzeit in alle Richtungen
ermittelt. Zum Tatmotiv könnten demnach noch keine Angaben
gemacht werden. Es bestehe der Verdacht eines versuchten
Tötungsdelikts, schwerer Körperverletzung und gefährlichen
Eingriffs in den Straßenverkehr. Noch am Dienstag solle der
verdächtige Syrer einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Es entsteht der Eindruck, dass die Ermittlungsbehörden ähnlich
wie in Frankreich bemüht sind, von einem Terroranschlag „weg
zu kommen“.
Top-Themen der HEUTE Nachrichten: Seehofer wirbt für
Seenotrettungspläne; Trumps Syrien-Entscheidung erntet Kritik;
Hofmann als IG Metall-Chef wiedergewählt…
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Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS und den Blog
zuwanderung.net. 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.

Rape Wave hat nun endgültig
Deutschland erreicht
Von EUGEN PRINZ | Wer den Suchbegriff „muslim rape wave“
googelt, erhält 6.670.000 Ergebnisse. Diese griffige
Formulierung entstand, als der Vorzeigestaat Schweden, der als
eine der modernsten und stabilsten Demokratien weltweit gilt,
vor einigen Jahren zum Vergewaltigungs – Vizeweltmeister
aufgestiegen ist.
Der Bayern Kurier, eines der letzten konservativen Bollwerke
in der Mainstream Medienlandschaft weiß dazu folgendes zu
berichten:
1975 beschloss das Stockholmer Parlament, das Land in großem
Stil für multikulturelle Zuwanderung zu öffnen. Im gleichen
Jahr wurden 421 Vergewaltigungen angezeigt. 2014 waren es dem
Schwedischen Nationalrat für Verbrechensprävention zufolge
6620
Vergewaltigungsfälle.
Das
entspricht
einer
Steigerungsrate von 1472 Prozent, errechnet eine Studie des
konservativen New Yorker Think Tank „Gatestone Institute“
unter
der
Überschrift:
„Schweden
–
Die
Vergewaltigungsmetropole des Westens.“
Schweden, das „sozialdemokratische Musterland“
Dazu muss man wissen, dass Schweden schon seit vielen Jahren
von
den
Sozialdemokraten
regiert
wird
und
als
sozialdemokratisches Musterland gilt. Und die Haltung der

Sozen zur Einwanderung ist bekannt.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass 2006 eine schwedische
Universitätsstudie über die Kriminalität von Einwanderern ans
Licht brachte, dass 85 % derjenigen, die vom Stockholmer
Appellationsgericht Svea Hovrätt wegen Vergewaltigung zu
mindestens zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden waren, im
Ausland geboren oder Einwanderer der zweiten Generation waren.
Schweden ist für Frauen das gefährlichste Land außerhalb
Afrikas geworden, mit einer Vergewaltigungshäufigkeit, die
zehnmal höher liegt als bei seinen europäischen Nachbarn.
[David Goldman, Asia Times]

Als der Autor 2015 auf dem Höhepunkt
der Flüchtlingswelle nach einer
Vergewaltigung in Mühldorf am Inn
durch einen Asylbewerber in einem
Internetblog die Frage stellte:
„Allmählicher Beginn der German Rape
Wave?“ wurde von der Lokalzeitung in
großer Aufmachung der
Straftatbestand der Volksverhetzung
ins Spiel gebracht. Jetzt,
zweieinhalb Jahre später wissen wir,
dass es keine Hetze, sondern einfach
nur gesunder Menschenverstand war. Jeder nicht von der
Willkommensbesoffenheit im klaren Denken beeinträchtige,
durchschnittlich begabte Mensch, hätte die Entwicklung, die
jetzt auch von der aktuellen Kriminalstatistik ausgewiesen
wird, voraussehen müssen. Inzwischen wurde der im Licht der
jetzigen Erkenntnisse wahrhaft blamable Artikel heimlich,
still und leise aus dem Internet genommen, wo er fast zwei
Jahre lang ein lauschiges Plätzchen an prominenter Stelle bei
den Suchmaschinen genossen hat.

Sicherheitsgefühl der indigenen Bevölkerung ist auf dem
Tiefpunkt
Unstrittig ist auch, dass das Sicherheitsgefühl der indigenen
Deutschen, allen voran der Frauen, massiv beeinträchtigt ist.
Da helfen auch die Empfehlungen der Sicherheitsbehörden, nicht
alleine zu joggen und bestimmte Örtlichkeiten zu meiden, nicht
weiter. So manche Frau wird angesichts der Verhältnisse in
unserem Land die Hoffnung haben, wenigstens noch zu Hause in
Sicherheit zu sein. Doch auch diesen Zahn haben die
zugewanderten Vergewaltigungs – Fachkräfte der Damenwelt nun
gezogen:
Ein Alptraum wurde zur Wirklichkeit
Nichtsahnend öffnete am Sonntagmorgen gegen 09.30 Uhr eine
Frau im Erlanger Stadtteil Bruck die Haustüre, als es geläutet
hatte. Bevor die Wohungsinhaberin reagieren konnte, drängte
sich ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann mit Gewalt in
die Wohnung. Er bedrohte die Frau mit einem Messer und
forderte sie auf, sich nackt auszuziehen.
Dem Tatopfer gelang es, die Wohungstüre erneut zu öffnen und
nach draußen laut um Hilfe zu rufen. Daraufhin flüchtete der
Mann. Obwohl die Polizei sofort die Fahndung eingeleitet hat,
konnte der Unbekannte nicht gestellt werden.
Beschreibung des Täters
Der Gesuchte war in etwa 20 bis 30 Jahre alt und ungefähr 1,60
bis 1,75 Meter groß. Er hatte eine schlanke Figur und sprach
deutsch mit ausländischem, möglicherweise arabischem, Akzent.
Außerdem trug er eine Sturmhaube, ein schwarzes Oberteil,
sowie eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.
Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei
hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise
unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

20-Jährige entgeht knapp der Vergewaltigung
Am Samstagmorgen (19. Mai), hat ein 28 bis 35 Jahre alter
Schwarzer in Köln-Höhenhaus versucht, eine Frau (20) an der
Bushaltestelle „Höhscheider Weg“ zu vergewaltigen. Gegen 0.15
Uhr stieg die 20-Jährige an der Haltestelle „Berliner Straße“
in die Linie 155. Während der Fahrt versuchte der spätere
Täter, die 20-Jährige zu küssen und anzufassen. Nachdem die
Frau an der Haltestelle „Höhscheider Weg“ aus dem Bus
flüchtete, folgte ihr der Unbekannte, stieß sein Opfer zu
Boden und versuchte, es zu entkleiden. Als sich ein
Spaziergänger mit seinem Hund näherte, flüchtete der Täter in
Richtung Höhscheider Weg.
Laut Zeugenaussagen ist der Flüchtige circa 1,80 bis 1,85
Meter groß, 28 bis 35 Jahre alt und schwarz. Er hat ein
rundliches Gesicht und an den Seiten kurz rasierte Haare. Zur
Tatzeit trug er eine dunkle Jeans mit Löchern, ein rotschwarz
kariertes Hemd und eine schwarze Basecap. Die Polizei Köln
sucht den Besitzer des Hundes als wichtigen Tatzeugen und
bittet ihn sowie weitere Zeugen, sich mit dem
Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder
per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de in Verbindung zu
setzen.
You ain’t seen nothing yet
Es besteht kein Zweifel daran, dass wir, was die Anzahl der
Sexualstraftaten in Deutschland betrifft, nicht den Höhepunkt
einer Entwicklung erleben, sondern erst den Anfang.

Düsseldorf:
Araber-Gang
attackiert
Passanten
mit
Messerstichen
In Düsseldorf haben in der Nacht von Freitag auf Samstag etwa
15 Männer eine achtköpfige Gruppe attackiert und mit einem
Messer und einem Elektroschocker verletzt. Die Gruppe aus vier
Frauen und vier Männern war gegen 0.30 Uhr im Hofgarten
unterwegs, als sie auf die mutmaßlichen Täter traf. Dort
beschimpften die Männer sie zunächst, insbesondere die Frauen.
Als ihre Begleiter sich deshalb schützend vor sie stellten,
wurden sie von der Gruppe angegriffen. Ein 17-Jähriger erlitt
dabei einen Messerstich. Ein weiterer Jugendlicher (17) wurde
mit einem Elektroschocker angegriffen und auf dem Boden
liegend gegen den Kopf getreten. Die Fahndung nach den
flüchtigen Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Die
Opfer konnten die Angreifer folgendermaßen beschreiben: 18-20
Jahre alt, arabisches/südländisches Aussehen. Die Verletzung
durch den Messerstich konnte ambulant in einem Krankenhaus
behandelt werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen unter der
Nummer 0211/8700 um Hinweise.
Nachfolgend wieder eine kleine Auswahl weiterer gewalttätiger
„Bereicherungen“ der letzten Zeit, die bei einer umgekehrten
Täter/Opfer-Konstellation Lichterketten-Alarm und RassismusGedöns von Garmisch bis Flensburg ausgelöst hätten.
Frankfurt: Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 22-Jähriger nach

einer Auseinandersetzung in der Elisabethenstraße schwer
verletzt. Die Tatverdächtigen sind flüchtig. Der 22-Jährige
war mit seinen Bekannten im Vergnügungsviertel „AltSachsenhausen“ unterwegs. Gegen 03.20 Uhr wurde die Gruppe um
den 22-Jährigen von einer achtköpfigen Personengruppe, aus
bislang unbekannten Gründen, verbal angegangen. Aus diesen
Streitigkeiten entwickelten sich Handgreiflichkeiten. Einer
der Männer schlug dem 22-Jährigen so ins Gesicht, dass dieser
sehr schwere Kopfverletzungen erlitt. Er wurde sofort in ein
Krankenhaus eingeliefert, sein Zustand ist allerdings
kritisch. Die Personengruppe, rund um den Schläger, flüchtete
anschließend in verschiedene Richtungen. Die acht Männer
können folgendermaßen beschrieben werden: 16 bis 20 Jahre alt,
nordafrikanisches Erscheinungsbild, alle dunkel bekleidet. Der
mutmaßliche Schläger kann folgendermaßen beschrieben werden:
männlich, 180 cm bis 185 cm groß, 16 bis 20 Jahre alt, kurze,
schwarze Haare (nicht gelockt), schmale Statur, schmales
Gesicht, trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Ein
weiterer Mann aus der Gruppe kann folgendermaßen beschrieben
werden: 180 bis 190 cm groß, kräftige Statur (100 bis 120 kg
schwer), kurze, schwarze Haare (nicht gelockt), weiches
Gesicht (sogenanntes „Babyface“), trug dunkle Oberbekleidung.
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und den
Tätern machen können, sich mit der Polizei in Verbindung zu
setzen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer
069/755-53111 entgegen.
Nidda (Hessen): In der Schillerstraße in Nidda ging am
Donnerstagabend eine Gruppe von vier Männern auf einen
Jugendlichen los und schlug ihn zusammen. Die Polizei in
Nidda, Tel. 06043-984-707, sucht Zeugen der Tat. In der
Passage neben einem Sportgeschäft in der Schillerstraße
überraschte eine Gruppe von vier Männern einen 16-jährigen
Jugendlichen am Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr. Der
Jugendliche lief die Schillerstraße entlang, als aus der
Passage plötzlich die vier Männer auf ihn zukamen. Einer von
ihnen schrie ihn in einer nicht verständlichen Sprache an und

schlug sofort auf ihn ein, zwei weitere beteiligten sich. Der
vierte Mann filmte die Tat mit einem Handy. Die Gruppe
unterhielt sich dabei in einer unbekannten Sprache. Als die
Täter kurz von dem 16-Jährigen abließen konnte er wegrennen
und brachte einen vorbeifahrenden Autofahrer zum Anhalten.
Dieser nahm ihn ein Stück mit und ließ den Jugendlichen
schließlich im Bereich der Sparkasse aussteigen, von wo aus
der Rettungsdienst verständigt wurde. Der Jugendliche wurde
aufgrund von Prellungen mit einem Krankenwagen zur weiteren
Untersuchung in Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt
wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise auf
die vier Männer. Sie sollen zwischen 16 und 18 Jahren alt und
südländischer Herkunft gewesen sein, ihre Hautfarbe wird mit
„leicht dunkel“ beschrieben.
Berlin: Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Polizei
Berlin nach drei Männern, die in Verdacht stehen, im Oktober
letzten Jahres zwei Menschen in Neukölln verletzt zu haben.
Einer der Abgebildeten soll am 29.10.2016 gegen 22.25 Uhr in
einem U-Bahn-Waggon der Linie U8 in Höhe des Bahnhofs
Hermannplatz ohne ersichtlichen Grund einem bislang
unbekannten Opfer Reizgas ins Gesicht gesprüht haben.
Anschließend habe er dem Mann gegen den Kopf getreten. Eine
33-jährige Zeugin, die sich ebenfalls in dem Waggon befand,
sei auf das Geschehen aufmerksam geworden und habe
angekündigt, die Polizei zu rufen. Auch ihr sprühte einer der
Gesuchten Reizgas ins Gesicht, was zu leichten Verletzungen
führte. Die Tatverdächtigen stiegen am U-Bahnhof Leinestraße
aus und flüchteten. Das unbekannte Opfer blieb in dem Waggon
sitzen. Kommentar PI-NEWS: Glückwunsch an die Berliner
Polizei, die sich dann doch nach über einem Jahr mit
Fahndungsfotos der „Fachkräfte“ an die Öffentlichkeit wagt:

Mannheim: Am Montagvormittag wurde ein junger Mann am WillyBrandt-Platz von drei bislang unbekannten Tätern grundlos
zusammengeschlagen. Der 18-Jährige verließ gegen 7 Uhr
gemeinsam mit den Unbekannten die Straßenbahn der Linie 4, als
diese plötzlich grundlos auf ihn einschlugen. Erst als sich
ein nicht bekannter Zeuge in das Geschehen einschaltete ließen
die Schläger von ihrem Opfer ab und verschwanden. Der 18Jährige erlitt Presslungen, die ärztlich behandelt wurden. Die
männlichen Täter beschrieb er wie folgt: Ca. 20 Jahre alt, ca.
180 cm groß, orientalisches Aussehen, normale Statur. Sie
sprachen gebrochen deutsch.
Hannover: Heute Nachmittag (13.11.2017), gegen 14:00 Uhr, hat
ein bislang unbekannter Mann am Steigerwaldweg (Sahlkamp)
mehrere Schüsse auf zwei 24 und 27 Jahre alte Männer abgegeben
und den älteren der beiden dadurch schwer verletzt. Der Täter
ist anschließend geflüchtet. Die Polizei bittet um
Zeugenhinweise. Bisherigen Ermittlungen zufolge waren die
beiden Männer auf einem Fußweg unterwegs gewesen, als der

Unbekannte aus einem gegenüberliegenden Park kam und
unvermittelt mit einer Pistole mehrere Schüsse auf das Duo
abgab. Der 27-Jährige wurde von zwei Geschossen getroffen und
erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er
wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Der
Tatverdächtige flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte
Richtung. Im Zuge der ersten Ermittlungen fanden die Beamten
in unmittelbarer Nähe des Tatortes eine scharfe Pistole und
stellten sie sicher. Die Kriminalpolizei geht aktuell davon
aus, dass es sich dabei um die Tatwaffe handelt. Die
Hintergründe der Tat sind momentan noch nicht geklärt, hierzu
dauern die Ermittlungen an. Gegen den unbekannten, flüchtigen
Verdächtigen wurde ein Verfahren wegen eines versuchten
Tötungsdeliktes eingeleitet. Der Mann hat einen dunklen Teint,
ist 23 bis 30 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und schlank. Er
war mit einer dunklen Kapuzenjacke mit aufgesetzter Kapuze
bekleidet.
Heinsberg-Oberbruch: Am Samstag, 4. November, wurde ein 20jähriger Mann aus Heinsberg von vier unbekannten Männern
geschlagen und verletzt. Der Heinsberger war gegen 6 Uhr zu
Fuß auf der Straße Alte Schmiede unterwegs. An der Kreuzung
Alte Schmiede/Deichstraße kamen ihm vier dunkelhaarige,
vollbärtige Männer entgegen. Einer der Männer sprach ihn in
einer unbekannten Sprache an. Dann schlug einer den 20Jährigen und die anderen schubsten ihn, bis er auf dem Boden
lag. Anschließend traten und schlugen sie auf ihn ein. Der
Heinsberger konnte sich befreien und einige Meter flüchten,
bevor er wieder eingeholt und erneut geschubst wurde. Kurz
darauf gelang ihm zu Fuß die Flucht in Richtung Oberbruch.
Aufgrund seiner Verletzungen musste sich der Heinsberger
ambulant im Krankenhaus behandeln lassen. Drei der Täter waren
etwa 20 Jahre alt, einer zirka 40 Jahre. Alle waren etwa 178
Zentimeter groß, hatten eine schlanke Statur und trugen Jeans.
Einer der jüngeren Männer trug einen roten Pullover. Der
Ältere war mit einer beigen Sweatshirt Jacke bekleidet. Zur
Klärung der Tat sucht die Polizei die Täter sowie Zeugen, die

den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt das
Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen,
Telefon 02452 920 0. Kommentar PI-NEWS: Warum verschweigt die
Polizei
trotz
einer
ansonsten
detaillierten
Personenbeschreibung die Ethnie oder wahrscheinliche
Volkszugehörigkeit der Täter?
Berlin: Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer
Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei
der Suche nach fünf Tatverdächtigen, die in den frühen
Morgenstunden des 30. April dieses Jahres zwei Männer in Mitte
verletzt haben sollen. Gegen 4.20 Uhr sollen die Abgebildeten
(siehe unten) ein bislang unbekanntes Opfer bereits auf dem
Boden liegend unter anderem ins Gesicht geschlagen und
getreten haben. Anschließend soll sich der Angegriffene mit
der U-Bahn vom Tatort entfernt haben. Zeugen berichteten von
einer vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung auf dem UBahnhof Alexanderplatz zwischen den Abgebildeten und einer
weiteren Gruppe, die dann in einer Schlägerei mündete. In
deren Verlauf sollen sich zunächst das Opfer und einer der
Tatverdächtigen einen Schlagabtausch geliefert haben. Einem zu
Hilfe eilenden 26 Jahre alten Mann wurde ebenfalls ins Gesicht
geschlagen, er erlitt leichte Verletzungen.

Paderborn: Bereits gegen 04.15 Uhr war es im Schlosspark am
Bürgerhaus zu Tätlichkeiten gekommen. Auf der Tribüne waren
laut Zeugenangaben plötzlich zwei junge Südländer, 15 bis 20
Jahre alt, mit dunklen Jacken, davon einer mit Kappe,
aufgetaucht. Sie hatten auf einen 20-Jährigen eingeschlagen
und waren anschließend in Richtung Sennelager geflüchtet. Das
Opfer hatte leichte Verletzungen erlitten und musste mit einem
Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.
Nordenham: Am Samstag, 04.11.2017, gegen 23:00 Uhr, kam es in
Höhe des Kreisverkehr des E-Center in der Atenser Allee,
Nordenham, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen
zwei männlichen Personen. Bei dieser Auseinandersetzung hatte
eine männliche südländische Person in Begleitung einer
weiteren männlichen Person einem 36-jährigen männlichen Opfer
mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Opfer mußte ärztlich

versorgt werden und der unbekannte Täter flüchtete vom Tatort.
Ludwigsburg: Montagmorgen zwischen 06:55 Uhr und 07:05 Uhr
attackierten zwei Jugendliche einen 18-Jährigen im Parkhaus am
Bahnhof in Bondorf. Das Opfer saß auf der Treppe in der
dritten Parkebene und wartete auf seinen Zug, als ihm
unvermittelt von den beiden Angreifern in den Rücken getreten
wurde. Im darauffolgenden Streitgespräch kam es zu einem
Schlagabtausch zwischen dem Größeren der beiden Angreifer und
dem Opfer. Der zweite Streitsüchtige trat dem Opfer
währenddessen gegen sein Bein, flüchtete jedoch danach
vorerst. Dem Angegriffenen gelang es daraufhin in den
einfahrenden Zug zu flüchten. Bei der Zugabfahrt sah er noch,
dass der kleinere der beiden Angreifer offensichtlich
Verstärkung geholt hatte. Außer den zwei Schlägern standen nun
noch vier bis fünf weitere Personen bei den Beiden. Bei dem
größeren Täter handelte es sich um einen etwa 1,85 m großen,
schlanken Jungen mit kurzen, schwarzen Haaren und dunklem
Teint. Er war zwischen 16 und 19 Jahre alt und trug einen
Vollbartansatz ohne Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer
schwarzen, langen Pelzjacke sowie einer dunkelblauen Hose und
sandfarbenen Winterstiefeln. Außerdem hatte er sich bei der
Schlägerei eine blutige Nase zugezogen. Der kleinere Täter war
etwa 1,75m groß, ungefähr 14 bis 16 Jahre alt. Er trug eine
Wollmütze sowie einen Adidas-Sportanzug.
Frankfurt am Main: Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte
der Bundespolizei am Sonntagmorgen, gegen 1 Uhr, einen 28jährigen wohnsitzlosen stark alkoholisierten algerischen
Staatsangehörigen festgenommen, der zwei Reisende bespuckt und
mit einer Bierflasche angegriffen hatte. Nachdem der 28Jährige zuerst eine Gruppe von Frauen beleidigt hatte, und im
Anschluss auch die Reisenden bespuckte und versuchte mit einer
Bierflasche nach ihnen zu schlagen, wurde er von einer Streife
festgenommen und zur Wache gebracht. Dort wurde bei ihm eine
Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille festgestellt. Da er
keine Ausweispapiere vorweisen konnte und feststand, dass er

sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält, wurde er nach
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen versuchter
gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung und dem unerlaubten
Aufenthalt in die Haftzellen eingeliefert.
„SONSTIGES“ AUS DEM EHEMALIGEN DEUTSCHLAND
Schüsse aus türkischer Hochzeitsgesellschaft
Hameln: Eine Hochzeitsgesellschaft sorgte am Sonntag,
05.11.2017, im Hamelner Stadtgebiet für einen Polizeieinsatz.
Zunächst meldeten gegen 12.30 Uhr Anwohner aus dem
Hastenbecker Weg, dass auf der Straße Schüsse gefallen sind.
Die Schüsse sollen aus einem bestimmten Fahrzeug heraus
abgegeben worden sein. Aufgrund dieses Hinweises wurde mehrere
Fahrzeuge, die sich als Konvoi durch Hameln bewegten und zu
einer türkischen Hochzeitsgesellschaft gehörten, angehalten
und kontrolliert. Das betroffene Fahrzeug, ein Mercedes-Benz
eines 27-jährigen Mannes aus Salzgitter, wurde durchsucht. Es
konnten keine Schusswaffen aufgefunden werden. Gegen 13.00 Uhr
kam es durch Angehörige dieser Hochzeitsgesellschaft zu einem
weiteren Vorfall. Ein 20-jähriger Fahrer eines BMW aus
Salzgitter ließ auf der Süntelstraße an seinem Fahrzeug
wiederholt die Reifen durchdrehen, so dass durch die
Hitzeentwicklung der Asphalt schmolz und an mehreren Stellen
die Fahrbahnoberfläche abgetragen wurde. Durch dieses
gedankenlose Verhalten wurde nicht nur die Fahrbahn beschädigt
(eine Schadensmitteilung ist an die Stadt Hameln ergangen);
auch die Reifen haben deutlich an Profiltiefe verloren und der
geschmolzene Teer lagerte sich in den Radkästen ab, so dass
der 50-jährige Fahrzeughalter (vermutlich der Vater des
Fahrers) nicht erfreut über diese Aktion sein dürfte. Gegen
den jungen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen eines
Sachbeschädigungsdelikts eingeleitet. Die Schadenshöhe lässt
sich derzeit nicht beziffern. Nachdem die Braut aus Hameln
abgeholt wurde, bewegte sich der Konvoi in Richtung
Salzgitter.

Afghanische Randalierer verletzten Polizeibeamten schwer
Paderborn: Am frühen Montagmorgen haben sich zwei Randalierer
Polizeibeamten gegenüber höchst aggressiv verhalten. Ein
Beamter wurde dabei so schwer an der Hand verletzt, dass er in
den nächsten Wochen dienstunfähig sein wird. Ein Zeuge hatte
gegen 02.50 Uhr die Polizeileitstelle über zwei junge Männer
informiert, die auf der Straße Grüner Weg Mülltonnen auf die
Straße warfen. Als sich eine Streifenwagenbesatzung kurze Zeit
später dem Einsatzort näherte, konnte sie mehrere auf der
Straße liegende Biotonnen feststellen, deren Inhalt sich zum
Teil auf der Fahrbahn verteilt hatte. Als die Polizisten die
beiden Verdächtigen sahen, sollten diese kontrolliert und
deren Identität festgestellt werden. Die beiden 26 und 18
Jahre alten Männer verhielten sich sofort verbal aggressiv.
Der Aufforderung die Mülltonnen wieder von der Fahrbahn zu
entfernen, kamen sie nur widerwillig nach. Als sie dabei waren
die erste Mülltonne wieder aufzustellen, begannen einer der
Beiden die Beamten massiv zu beleidigen. Auch als ein zweiter
hinzugezogener Streifenwagen am Einsatzort eintraf, führte
dies nicht zur Beruhigung. Nun wurden beide Männer den Beamten
gegenüber beleidigend. Plötzlich ging der ältere der beiden
Randalierer mit erhobenen Arm auf einen Beamten los, so dass
dieser von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden
sollte. Dabei schlug und trat der 26-Jährige, der der Polizei
bereits bekannt war, nach den Ordnungshütern, denen es nur
mühsam gelang den Afghanen am Boden liegend zu fixieren. Einer
der eingesetzten Beamten (38) erlitt hierbei eine Fraktur an
der rechten Hand, die, wie sich später im Krankenhaus
herausstellte, operiert werden muss. Auch der zweite
Verdächtige, der versuchte seinen Begleiter bei den
Widerstandshandlungen zu unterstützen, wurde gefesselt. Beide
wurden zur Wache an die Riemekestraße gebracht, wo ihnen
Blutproben entnommen wurden. Anschließend wurden die beiden
Männer ins Gewahrsam eingeliefert. Hier war es jetzt der 18Jährige, der sich massiv gegen die Maßnahmen der Polizisten
wehrte und nur unter erheblichem Krafteinsatz der Beamten in

seine Zelle gebracht werden konnte. Gegen beide Beschuldigte
wurden Verfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen
Polizeivollzugsbeamte eingeleitet. Sie wurden am Montagmorgen
aus dem Gewahrsam der Polizei wieder entlassen.
Afghanen und Armenier mit Kanthölzer unterwegs
Sondershausen: Mehrere Personen, bewaffnet mit Kanthölzern,
wurden der Polizei am 11.11.2017 gegen 19:45 Uhr im Bereich
Wippertor gemeldet. Vor Ort wurde eine Auseinandersetzung
zwischen armenischen und afghanischen Personen festgestellt.
Eine Person musste im Krankenhaus behandelt werden, da durch
jemanden aus der Gruppe Pfefferspray eingesetzt wurde.
„Südländer“ bereichern sich gegenseitig
Wilhelmshaven: Am Samstagmorgen, gegen 03.30 Uhr, wurde der
Polizei mitgeteilt, dass es in der Grenzstraße zu
Streitigkeiten mit Körperverletzungen zwischen mehreren
Südländern gekommen sei. Mindestens eine 23-jährige männliche
Person sei dabei, möglicherweise mit einem Messer, leicht
verletzt worden. Ein genauerer Geschehensablauf konnte bislang
noch nicht ermittelt werden, da die beteiligten Personen der
deutschen Sprache kaum mächtig bzw. beim Erscheinen der
Polizei auch nicht mehr vor Ort waren. Zeugen werden gebeten,
sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in
Verbindung zu setzen.
Eritreer ist „multiple Persönlichkeit“
Rostock Seehafen: Gestern Abend den 11.11.2017 gegen 19:00 Uhr
konnten die Beamten der Bundespolizei einen 28-jährigem
eritreischen Mann im Seehafen Ristock, der kurz zuvor mit
einer Fähre aus Dänemark eingereist war, ermitteln. Bei der
Kontrolle legte er den Beamten lediglich einen deutschen
Aufenthaltstitel vor. Auf Nachfrage gab er an, über keine
weiteren Dokumente zu verfügen. Zur Identitäts- und
Aufenthaltsstatusprüfung wurde der Mann mit zur Dienstelle
genommen. Hier konnten die Bundespolizisten bei der

Durchsuchung der mitgeführten Sachen mehrer Identitätspapiere
verschiedener europäischer Staaten auffinden. Diese Papiere
wiesen lediglich geringfügige Abweichungen bei den Personalien
auf. Es ist davon auszugehen, dass der Mann diese Dokumente
genutzt hat, um damit quer durch Europa zu reisen. Um einen
weiteren Missbrauch zu unterbinden wurden die Dokumente
sichergestellt und den zuständigen Behörden zur Prüfung
übersandt. Gegen den Mann wurde eine Ermittlungsverfahren nach
dem Aufenthaltsgesetz wegen des Verdachts zur Erlangung eines
Aufenthaltstitels falsche Angaben gemacht zu haben.
„Schutzsuchende“ suchen „Schutz“ in Deutschland und Italien
Pfronten: Am 11.11.2017 kontrollierten Beamte der
Schleierfahndung Pfronten die Insassen eines Reisebusses, der
von Stuttgart nach Rom unterwegs war. Bei einem 26-jährigen
Afrikaner stellte sich heraus, dass er unter verschiedenen
Identitäten sowohl in Italien als auch in Deutschland Antrag
auf Asyl gestellt hatte. Nachdem er erklärte, auf das Asyl in
Deutschland zur verzichten, stellten ihm die Beamten eine
Ausreiseaufforderung aus; außerdem ermitteln sie wegen
Verdacht des Soziallleistungsbetrugs.
Memmingen:

Wegen

Verdachts

des

Sozialleistungsbetrugs

ermitteln die Beamten gegen einen 23-jährigen Afghanen und
einen 57-jährigen Somali. Bei den in Italien wohnenden Männern
stellte sich heraus, dass sie unter anderen Personalien in
Deutschland Asyl beantragt hatten. Die italienischen
Ausweispapiere des Somalis waren zudem nicht mehr gültig. (PIF
Lindau, PStF Pfronten)

