Rheinland-Pfalz: Somalischer
Asylant sticht 2 Menschen
nieder
und
weitere
Bereicherungen
Nachfolgend erneut
einige Verweise zu
den Aktivitäten von
sog. “Flüchtlingen”
oder möglicherweise
schon
eingebürgerten
Mitbürgern in den letzten Tagen, diesmal ohne Schwerpunkt,
sondern einfach Bereicherungen von A bis Z – wie immer ohne
den geringsten Anspruch auf Vollzähligkeit.
Kirn (Rheinland-Pfalz): Somalischer Asylant verletzt mit
Messer zwei Menschen schwer – Am frühen Montagmorgen kam es in
einer Gaststätte auf dem Kirner Markplatz (Foto oben) zunächst
zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 23jährigen Somalier und einer 24-Jährigen und deren 22-jährigem
Cousin aus Kirn. Der Somalier hatte die junge Frau verbal
provoziert, worauf diese sich bei der Wirtin beschwerte. Der
Mann erhielt daraufhin ein Hausverbot. Dieser verließ zunächst
die Gaststätte, kehrte wenig später jedoch mit einem
Küchenmesser zurück und stach unvermittelt auf den 22- und die
24-Jährige italienischer Abstammung ein. Beide erlitten
hierbei mehrere Stiche im Oberkörperbereich und wurden schwer
verletzt in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Mittlerweile
sind sie außer Lebensgefahr. Der Täter konnte von anderen
Gästen überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei
festgehalten werden. Der 22-jährige Asylbewerber mit Wohnsitz
in einem Asylbewerberheim in Kirn befindet sich derzeit noch
bei der polizeilichen Vernehmung und wird anschließend dem

Ermittlungsrichter vorgeführt. (Siehe auch diesen Artikel zum
Thema).
Rosenheim: Sage und schreibe sechs Polizeieinsätze verursachte
ein 20-jähriger, wohnsitzloser Marokkaner, zwischen
Freitagnacht und Sonntagmittag. 1. Einsatz: Rad gestohlen am
Freitag- Zunächst versuchte der junge Mann in Rosenheim im
Egerlandweg einen Roller zu stehlen, nachdem dies misslang,
klaute er ein Fahrrad. Nach seiner Festnahme stellte der
zuständige
Staatsanwalt
Haftantrag
aufgrund
der
Gesamtumstände, am nächsten Samstagmorgen wurde der 20-jährige
jedoch gegen Auflagen wieder vom Haftrichter entlassen. 2.
Einsatz: Mit Steinen geworfen am Samstagmorgen – Bereits kurze
Zeit später zettelte er dann im Stadtgebiet mehrere
Streitigkeiten an, setzte sich in fremde Fahrzeuge und warf
mit Steinen um sich, woraufhin ihn eine Streife der
Polizeiinspektion Rosenheim wieder in Gewahrsam nahm. 3.
Einsatz: Diebstahlversuch – Aus diesem musste er kurze Zeit
später jedoch wieder entlassen werden, was er prompt dazu
nutzte, erneut ein Fahrrad zu entwenden und noch vor dem
Eintreffen der Polizei zu flüchten. 4. Einsatz: Badegäste im
Freibad belästigt Am frühen Abend stieg er dann über den Zaun
ins Rosenheimer Freibad und belästigte dort die Badegäste,
woraufhin er erneut festgenommen wurde, nach der
Sachbearbeitung aber wegen Geringfügigkeit wieder entlassen
werden musste. 5. Einsatz: Private Party gestört in der Nacht
zum Sonntag – Diesmal dauerte es bis gegen 2:30 Uhr
Sonntagmorgen, bis der Mann wieder auftauchte, diesmal störte
er eine private Party in Stephanskirchen, weshalb er nochmals
bis zum Morgen in Gewahrsam genommen wurde. 6. Einsatz: Taxi
nicht bezahlt am Sonntagvormittag – Nach dessen Ende am
Sonntagvormittag streifte er zunächst offenbar planlos durch
die Stadt, ehe er sich gegen Mittag mit einem Taxi herumfahren
ließ, welches er natürlich nicht bezahlen konnte. Der Richter
ordnete erneut einen Gewahrsam an, diesmal bis Montagmorgen.
Dann wird sich die Polizei zeitgleich mit der Stadt Rosenheim
in
Verbindung
setzen,
um
hier
eventuell
eine

Unterbringungsmöglichkeit zu finden.
Bünde (NRW): Am Dienstagabend, gegen 22.55 Uhr, riefen mehrere
Anwohner der Bahnhofstraße besorgt bei der Polizei an und
meldeten, dass vor dem Bahnhof bis zu 40 Jugendliche
aufeinander losgehen würden. Die Polizei schickte ein
Großaufgebot nach Bünde. Die Leitstelle schickte mehrere
Streifenwagen aus Bünde, Löhne und Herford zum Einsatzort.
Zudem wurden Unterstützungskräfte aus Minden angefordert.Beim
Eintreffen der ersten Einsatzkräfte flüchteten zunächst etwa
40 Personen vom Bahnhofsvorplatz. Im Verlauf der
Fahndungsmaßnahmen wurden die Personalien von 19 Personen im
Alter von 17 bis 25 Jahren festgestellt. Den aus Bünde,
Herford, Hiddenhausen und Bad Salzuflen stammenden
Randalierern wurden Polizeiangaben zufolge Platzverweise
erteilt. „Durch diese Maßnahmen konnte die Polizei die Lage
nach einer Stunde beruhigen“, heißt es in der Mitteilung
weiter. Der Streit soll entstanden sein, als Besucher einer
Gaststätte auf eine vor dem Bahnhof befindliche Gruppe
stießen. Um die Situation nicht wieder eskalieren zu lassen,
waren die ganze Nacht über Polizeistreifen in der Bünder
Innenstadt unterwegs. Es kam offenbar zu keinen weiteren
Auseinandersetzungen. „Es handelte sich um zwei Gruppen
Heranwachsender
mit
türkischem
und
kurdischem
Migrationshintergrund, die offensichtlich in Streit geraten
waren“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.
Gießen: Mehrere Streifenwagen mussten am frühen Montagmorgen
anrücken, als Zeugen eine Schlägerei unter etwa 100 Personen
in der Flüchtlingsunterkunft im Meisenbornweg meldeten.
Offensichtlich waren zwei größere Gruppen gegen 01.00 Uhr
aneinander geraten. Durch die Polizeikräfte konnte die
aufgebrachte Menge beruhigt werden. Ob es auch zu Straftaten
kam, ist bislang noch nicht bekannt.
München: Pfefferspray gegen randalierenden Nigerianer. 25Jähriger greift DB-Sicherheitsmitarbeiter an- In einer
stadteinwärtsfahrenden S2 aus Dachau kam es am

Donnerstagnachmittag
(2.
Juli)
zu
tätlichen
Auseinandersetzungen zwischen einem 25-jährigen Nigerianer und
zwei DB-Sicherheitsmitarbeitern in dessen Folge die beiden
angegriffenen Pfefferspray einsetzten. Gegen 16:35 Uhr
randalierte ein alkoholisierter Nigerianer in einer S2
Richtung Innenstadt. Bereits in Dachau war der Afrikaner, der
Oberkörperfrei unterwegs war, Reisenden aufgefallen. Er
hinderte mehrmals Türen am Schließen und pöbelte gegen
Personen. Eine in Laim zugestiegene DB-Sicherheitsstreife
stellte den renitenten Mann zur Rede, konnte ihn jedoch nicht
beruhigen. Als der 25-Jährige an der Donnersbergerbrücke aus
dem Zug genommen werden sollte, kam es zu einer Rangelei, bei
der die Sicherheitsmitarbeiter körperlich angegriffen wurden.
Ein Atemalkoholtest bei dem 25-Jährigen, der im Landkreis
Dachau in einer Asylunterkunft gemeldet ist, erbrachte einen
Promillewert von 1,76.
Greiz/Gera:

Haftbefehl

nach

Messerattacke

-„Nach

einem

Messerangriff auf einen Landsmann ist Haftbefehl gegen einen
Mann aus Afghanistan erlassen worden. Der Mann soll in Greiz
bei einem Streit einen 21-Jährigen mit einem Messer schwer
verletzt haben. Sein Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht.
Zwischen den beiden Männern soll es zunächst eine verbale und
dann eine tätliche Auseinandersetzung gegeben haben.“
Frankfurt/M: Messerattacke im Bahnhofsviertel- „(…)Mit einem
Messer ist am 30. Juni gegen 10.00 Uhr in der Taunusstraße ein
22-jähriger Afghane 22-jähriger Afghane auf einen Kontrahenten
losgegangen und verletzte diesen lebensgefährlich. Beide
Männer sollen im Zusammenhang mit Drogengeschäften aneinander
geraten sein. Die zunächst verbalen Streitigkeiten eskalierten
in dem der 22-Jährige auf den bislang noch nicht
identifizierten Gegner einstach. Mit lebensgefährlichen
Verletzungen kam der Gegner in ein Krankenhaus zur
Notoperation. Eine in der Nähe anwesende Streife sowie andere
Polizeikräfte konnten den mutmaßlichen Täter noch am Tatort
festnehmen. Er ist inzwischen an die nun ermittelnde

Mordkommission überstellt worden.“
Wien: Drei Verletzte nach Messerattacke – „Bei einem
Familienstreit in Wien-Favoriten sind am Samstagabend drei
Personen verletzt worden. Ein 50-jähriger Mann war nach einem
Bauchstich in Lebensgefahr, konnte aber bereits auf die
Normalstation verlegt werden. Ein 63-Jähriger wurde ebenfalls
am Bauch verletzt, eine 39-jährige Frau am Hals. Der 28jährige Täter ist weiterhin flüchtig.(…) Bei den Verletzten
handelte es sich um türkische Staatsbürger, beim Täter um
einen Österreicher mit Migrationshintergrund. Nun soll ein
Dolmetscher beigezogen werden.“
Nachrodt-Wiblingwerde: Auseinandersetzung im Asylbewerberheim
„(…)Wie sich herausgestellt habe, seien ein 37-jähriger
Georgier und ein 18-jähriger Algerier, die gemeinsam einen
Raum des Asylbewerberheims bewohnen, aneinandergeraten. Der
18-Jährige soll von dem Älteren mehrfach geschlagen und leicht
verletzt worden sein. Waffen seien bei dem Streit aber nicht
zum Einsatz gekommen. Polizei und Ordnungsamt reagierten auf
die Auseinandersetzung mit verschiedenen Maßnahmen. Die
Polizei legte gegen den Georgier eine Anzeige wegen
Körperverletzung vor, das Ordnungsamt sorgte dafür, dass die
beiden Streithähne ab sofort verschiedene Häuser bewohnen. Der
junge Algerier zog in eine andere Unterkunft der Gemeinde um,
in der er nach Auskunft von Fachbereichsleiter Boshamer mit
Landsleuten zusammenleben kann. Grundsätzlich sei die Gemeinde
schon bei der Unterbringung von Asylbewerbern bemüht, mögliche
Konflikte zu vermeiden. Ganz ausschließen ließen sich diese
aber nicht: „Wenn 20 Nationen unter einem Dach zusammenleben,
kommen eben manchmal Spannungen auf.“(…)“
Hamburg: Die Jugendliche machte am Montag, 22. Juni, zwischen
20 und 21 Uhr gerade einen Spaziergang … als ihr ein
Unbekannter etwas zurief. Als sie sich daraufhin zu dem jungen
Mann umdrehte, schlug ihr dieser unvermittelt mit der Faust
ins Gesicht. Die 15-Jährige verlor das Bewusstsein (…) Als sie
wieder zu sich kam … fehlte ihr Smartphon. Der Täter soll 16

bis 19 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er hat eine
schlanke Figur, kurze dunkle Haare und auffallend
zusammengewachsene Augenbrauen. Sein Erscheinungsbild sei
südländisch.
Stuttgart-Mitte: Ladendiebe festgenommen -„Polizeibeamte haben
am 02.07.2015 drei Männer im Alter zwischen 15 und 17 Jahren
festgenommen, die im Verdacht stehen, gemeinsam in der
Innenstadt auf Diebestour gegangen zu sein. Polizeibeamten in
ziviler Kleidung fiel das Trio gegen 19.30 Uhr in einem
Uhrenladen auf. Die Männer hielten sich in dem Geschäft auf
und verließen es dann fluchtartig. Die beiden 17-Jährigen
konnten nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. In einer
mitgeführten Tasche befanden sich zwei gestohlene Herrenuhren
sowie ein Paar Turnschuhe im Gesamtwert von mehreren Hundert
Euro. Richterlich angeordnete Durchsuchungen einer Wohnung
sowie
eines
Schließfaches
führten
zur
weiteren
Sicherstellungen und zur Festnahme des 15-jährigen dritten
Tatverdächtigen. Die 15 und 17 Jahre alten Algerier sowie der
17-jährige Marokkaner werden am 03.07.2015 mit Antrag der
Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem
zuständigen Richter vorgeführt.“
Bielefeld: Taschendieb festgenommen – „Am Vormittag des
05.07.2015 wurde ein 25-jähriger Algerier im Hauptbahnhof
durch Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrolliert. Im Verlauf
der Kontrolle wurde Diebesgut aus diversen Diebstählen
(Notebook, Smartphone und zwei Geldbörsen, Schadenshöhe: ca.
1.400 Euro) aufgefunden. Teile des Diebesgutes konnten einer
dienstlich bekannten Diebstahlshandlung vom gleichen Tag auf
der Strecke Braunschweig-Hamm zugeordnet werden. Im Anschluss
an die ersten polizeilichen Maßnahmen und einem Sachvortrag
beim Bereitschaftsstaatsanwalt wurde der Tatverdächtige
entlassen.“
Dresden: BuPo vollstreckt Haftbefehl – „In den Morgenstunden
meldete sich ein mit Haftbefehl gesuchter 21-jähriger
Marokkaner bei der Bundespolizei. Der junge Mann schien nicht

gewusst zu haben, dass er von der Staatsanwaltschaft wegen
Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht wurde. Die
geforderten 300,- Euro Geldstrafe konnte er jedenfalls nicht
unmittelbar aufbringen. Da außerdem noch weitere polizeiliche
Maßnahmen bei der Landespolizei Dresden offen waren, wurde er
an das Polizeirevier Dresden-West zur weiteren Bearbeitung
übergeben.“
Bozen/I: 150 Drogenpäckchen bei Algerier beschlagnahmt -„Die
Beamten der Staatspolizei verhafteten den 39-jährigen Algerier
Ben Mohamed Fathi wegen Rauschgifthandels. Seine kriminelle
Karriere begann bereits in Trient, wo er mit 40 kg Rauschgift
verhaftet wurde. Nachdem er zu sieben Jahren Haft verurteilt
wurde, wurde er ins Bozner Gefängnis übertellt. Im Mai wurde
er vorzeigt entlassen. Dann tauchte er unter. Laut Polizei hat
sich Fathi in dieser Zeit falsche Dokumente besorgt. Vor
einigen Wochen konnten die Ermittler sein Versteck im Bozner
Europaviertel ausfindig machen. Bei einer Hausdurchsuchung
fanden sie in einem Tresor 100 Gramm Haschisch und 250 Gramm
Kokain, die in 150 verkaufsfertigen Dosen abgepackt waren. Die
Drogen und 500 Euro in bar wurden beschlagnahmt.“

