200 POLIZISTEN MIT MASCHINENPISTOLEN IM GROßEINSATZ VOR
TEMPODROM

Ein Toter und vier Verletzte
nach Schießerei in BerlinKreuzberg
Am Freitag Abend gab es im „Tempodrom“, einem im Berliner
Stadtteil Kreuzberg gelegenen Betonbau in Gestalt eines
Zirkuszeltes, der als Veranstaltungsort dient, türkische
Comedy. Augenzeugen zufolge waren mehr als 3000 Besucher
gekommen, um dort ab 20 Uhr die „Güldür Güldür Show“
anzusehen, als gegen 23 Uhr vor der Anlage Schüsse fielen.
Mit einem Großaufgebot von 200 zum Teil mit Maschinenpistolen
bewaffneten Beamten rückte die Polizei zum Tatort aus (Foto).
Auch die Feuerwehr war mit mehreren Rettungswagen im Einsatz
(Foto). Die Sanitäter fanden vor dem Haupteingang des
Tempodroms zwei Schwerverletzte. Einem der beiden konnten die
Notärzte nicht mehr helfen, er war bereits tot.
Weitere Verletzte – keine Spur von den Tätern
Wie Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein dem Tagesspiegel
berichtete, hatten sich drei weitere Verletzte zuvor schon

selbstständig ins Krankenhaus begeben. Einer davon war so
schwer verletzt, dass er noch in der Nacht in eine andere
Klinik notverlegt werden musste.
Von den flüchtigen Tätern, es soll sich um mehrere Personen
handeln, fehlt bisher jede Spur. Die Mordkommission der
Polizei hat umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Dutzende
Beamte durchkämmten die angrenzenden Parkanlagen nach Spuren.
Besucher im Tempodrom wurden evakuiert
Die Besucher der „Güldür Güldür Show“ im Tempodrom mussten
noch vor dem Ende der Veranstaltung das Gebäude durch die
Seiten- und Hinterausgänge verlassen.
Die Hintergründe der Tat sind bisher völlig unklar, ebenso die
Nationalität sowohl der Täter als auch der Opfer. Auch eine
Beschreibung der Tatverdächtigen liegt bisher nicht vor. Es
wäre jedoch überraschend, wenn es sich hier um eine
Streitigkeit zwischen indigenen Deutschen gehandelt hätte.
PI-NEWS wird Sie auf dem Laufenden halten.

Balkan-Krieg in Abensberg –
Ein
Toter
und
ein

Schwerverletzter
Von EUGEN PRINZ | Das niederbayerische, etwa 14.000 Einwohner
zählende Städtchen Abensberg in der Hallertau war gestern am
frühen Abend Schauplatz blutiger Schießereien.
Gegen 18.10 Uhr verständigten aufgeregte Passanten über Notruf
die Polizei, dass vor dem Edeka-Laden in der Straubinger
Straße in Abensberg Schüsse gefallen sind. Auf dem Parkplatz
des Einkaufsmarktes fanden die eintreffenden Beamten einen
durch mehrere Schüsse getöteten 37-jährigen Serben auf. Die
beiden Tatverdächtigen, wie sich später herausstellte, zwei
Kosovo-Albaner im Alter von 30 und 41 Jahren, waren
geflüchtet. Es wurde eine sofortige Großfahndung eingeleitet.

Für ihn kam jede Hilfe zu spät: Ein 39Jähriger wurde mit mehreren Schüssen
getötet.
Zweite Schießerei
Etwa eine halbe Stunde später fielen in Abensberg erneut
Schüsse. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten an der Kreuzung
Reben- und Traubenstraße, etwa fünf Autominuten vom ersten
Tatort entfernt, zwei Fahrzeuge nebeneinander an. Die Fahrer

stritten kurz bei geöffneten Fenster, dann schoss der eine
dreimal auf den anderen. Der 46-Jährige – das zweite Opfer des
Abends – überlebte schwer verletzt und wurde mit dem
Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen. Auch bei ihm
handelt es sich um einen Serben.
Die beiden Tatverdächtigen flüchteten zunächst mit einem roten
Kastenwagen, konnten aber dann im Rahmen einer Großfahndung,
an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war,
festgenommen werden. Dabei leisteten sie keinen Widerstand.
Die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Ein roten Kastenwagen – das Fahrzeug mit
dem die Tatverdächtigen unterwegs waren
Kriminelle Strukturen?
In der Folge wurden noch am Abend von starken Polizeikräften
zahlreiche Wohnungen durchsucht. Das und die Bewaffnung der
Tatverdächtigen deutet darauf hin, dass hier organisierte
kriminelle Strukturen bestimmter ethnischer Gruppen vermutet
werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die
weiteren Ermittlungen übernommen.
Kommentar
In Zeiten des Kalten Krieges war die deutsche Außengrenze,
insbesondere die zu den Ostblock-Staaten so gesichert, dass
nicht einmal eine Maus durchschlüpfen konnte. Damals glaubten

wir, in einer gefährlichen Zeit zu leben. Als dann 1989 der
eiserne Vorhang fiel, dachten alle, der Weltfriede würde
ausbrechen und alles sei gut. Wie sehr wir uns doch geirrt
haben! Angesichts der chaotischen, ja schon fast
anarchistischen Zustände, in die unser Land immer mehr
abdriftet, wünscht man sich sehnlichst den Eisernen Vorhang –
natürlich ohne die innerdeutsche Grenze – wieder zurück. Dann
würden die Kosovo-Albaner daheim am Balkan auf die Serben
schießen und nicht in der niederbayerischen Hallertau, wo man
auf Leute dieses Schlages gerne verzichten kann.
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Blutiges (vorzeitiges) Ende
des Chemnitzer Stadtfestes
Von EUGEN PRINZ | Wegen einer abscheulichen Bluttat musste das
Chemnitzer
geschehen?

Stadtfest

vorzeitig

beendet

werden.

Was

war

Messerangriff auf Nothelfer?
Nach bisher unbestätigten Angaben und Informationen von
Passanten soll eine Frau in der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr
am Rande des Stadtfest-Geländes in Chemnitz im Bereich
Brückenstrasse/ Höhe einer Tanzschule, von mehreren Männern
belästigt worden sein.
Zwei ihr zu Hilfe eilende Männer wurden in dem Zusammenhang
mit Messern schwerst verletzt und mussten ins Krankenhaus
gebracht werden. Einer der beiden, ein 35jähriger Deutscher,
erlag noch in der Nacht im Krankenhaus seinen schweren
Verletzungen.
Tatverdächtige festgenommen
Der Polizei gelang es inzwischen, zwei Tatverdächtige (22, 23)
festzunehmen. Es wird noch geprüft, ob sie in die
Auseinandersetzung verwickelt waren. Weitere Tatverdächtige
sind noch flüchtig sein. Die Tatwaffe wurde inzwischen von der
Polizei im Bereich der Stadtfest-Bühne auf der Brückenstraße
jenseits eines Absperrzaunes gefunden. Zur ethnischen Herkunft
der Beteiligten äußerte die Polizei bisher nur, dass es sich

um „Personen unterschiedlicher Nationalitäten“ gehandelt hat.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Stadtfest vorzeitig abgebrochen
Das Stadtfest wurde aus Rücksicht auf die Angehörigen der
Opfer und aus Pietätsgründen vorzeitig beendet. Die
Staatsanwaltschaft Chemnitz und die Polizeidirektion Chemnitz
haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Totschlages
aufgenommen.
Update 19.43 Uhr:

Trauriges Zeugnis der
tödlichen
Messerattacke.
Rettungskräfte
berichten, dass es
sich
bei
den
mutmaßlichen Tätern um
Syrer handeln soll.

Bei den beiden Nothelfern soll es sich um Deutsche mit
russischen Wurzeln handeln. Der Tote soll mit 25 Messerstichen
förmlich abgeschlachtet worden sein. Es wird berichtet, dass
nun auch der zweite seinen schweren Verletzungen erlegen ist.
Diese Mitteilung konnte bisher noch nicht verifiziert werden.
Nach Augenzeugenberichten haben sich in der Chemnitzer
Innenstadt etwa tausend gewalttätige Personen versammelt. Es
kommt zu massiven Übergriffen auf Migranten. Die Polizei ist
gegenwärtig völlig überfordert und hat alle Migranten
aufgefordert, die Innenstadt zu verlassen. Es besteht die
Gefahr, dass die Stimmung nun in ganz Sachsen kippt.
Erste
Bilder
hier:
https://twitter.com/DieterRiefling/status/1033774782062493696
Video der Randale in Chemnitz vom 26.08.2018 um 20:20 Uhr:
https://youtu.be/WCS9y5KLUGE
Update 23.11 Uhr:
Kein Wort über die Ausschreitungen: So berichtet das ZDF (ab
Minute 13:54)
Zum Zustand des zweiten schwerverletzten Opfers gibt es immer
noch keine belastbaren Informationen. Lebt er noch, oder ist
er tatsächlich seinen Verletzungen erlegen? Gewißheit wird der
morgige Tag bringen. An der Auseinandersetzung sollen etwa 10
Personen beteiligt gewesen sein. Rettungskräfte berichteten,
dass es sich bei den Tatverdächtigen um Syrer handeln soll.
Die Polizei dazu: „Solange nicht klar ist, ob es sich bei den
beiden Festgenommenen um Tatverdächtige handelt, gibt es keine
Aussage zur Nationalität.“
Wie die Polizei-Sprecherin Jana Kindt inzwischen eingeräumt
hat, war die Aussage des CWE-Geschäftsführers Sören Uhle, dass
man sich aus Pietät und Anteilnahme den Angehörigen gegenüber
entschlossen hatte, das Stadtfest zu beenden, eine Notlüge:

„Es wurde befürchtet, dass Fußballfans aus ganz Sachsen und
Brandenburg nach Chemnitz kommen könnten. Es wurden Polizisten
aus Dresden und Leipzig vom Fußball abgezogen und nach
Chemnitz verlegt.“
Die Polizei hatte Einsatzkräfte von den Fußballspielen in
Dresden und Leipzig abgezogen und nach Chemnitz geschickt. Wir
berichten weiter.
Hier Videoaufnahmen der Proteste in Chemnitz:
https://www.youtube.com/watch?v=tmgkLGqmyGg
Update 00.58 Uhr: Nach Recherchen von PI News Autor Johannes
Daniels handelt es sich bei dem Opfer der Messerattacke um
Daniel H., einen Chemnitzer mit kubanischen Wurzeln. PI News
wird heute im Laufe des Vormittags einen weiteren,
ausführlichen Bericht
veröffentlichen.
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Kundgebungen in Chemnitz am heutigen Montag:
In den sozialen Netzwerken wird gegenwärtig von verschiedenen
Gruppierungen dazu aufgerufen, heute zu Kundgebungen in
Chemnitz anzureisen. Hier der Aufruf der AfD. Zudem gibt die
AfD gibt heute um 12 Uhr eine Pressekonferenz zu den
Vorfällen. Mehr dazu hier.
Ein weiterer Kundgebungsaufruf findet sich auf der Facebook
Seite der Bürgerbewegung Pro Chemnitz.
Hier noch die Pressemitteilung
Nachmittag zum Tötungsdelikt:

der

Polizei

vom
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Zentrum – 35-Jähriger nach Auseinandersetzung verstorben
Nach einer Auseinandersetzung in den vergangen Nachtstunden
erlag ein 35-Jähriger im Krankenhaus seinen Verletzungen.
Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.15 Uhr, war es in der

Brückenstraße nach einem verbalen Disput zu einer tätlichen
Auseinandersetzung
zwischen
mehreren
Personen
unterschiedlicher Nationalitäten gekommen. In deren Folge
erlitten drei Männer (33/35/38) teils schwere Verletzungen.
Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 35-Jährige erlag
noch in der Nacht in einem Krankenhaus seinen schweren
Verletzungen.
Nach der Auseinandersetzung waren mehrere Personen vom Ort
geflüchtet. Polizeibeamte konnten im Rahmen der
Fahndungsmaßnahmen zwei Männer (22/23) stellen, die sich
entfernt hatten. Ob diese in die Auseinandersetzung
involviert waren, muss im Zuge der weiteren Ermittlungen
geklärt werden.
Die Chemnitzer Polizei führte bis in Vormittagsstunden
Maßnahmen am Tatort der Auseinandersetzung durch.
Die Staatsanwaltschaft Chemnitz und die Polizeidirektion
Chemnitz haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des
Totschlages aufgenommen. Dabei müssen insbesondere der
Auslöser des Disputes sowie der genaue Tatablauf noch
ermittelt werden.

