ISLAMTERROR in Barcelona:
Mindestens
13
Tote,
100
Verletzte! IS bekennt sich

LETZTES UPDATE 23.30 Uhr | Spanischen Medienberichten zufolge
fuhr ein noch nicht näher beschriebener Täter am
Donnerstagnachmittag in der Fußgängerzone La Rambla in
Barcelona, einer bekannten Flaniermeile, mit einem Kleinlaster
in eine Menschenmenge.
Die Polizei teilte über Twitter mit, es habe mehrere Verletzte
gegeben. Der Lenker des Kleintransporters soll über mehr als
einen halben Kilometer, ebenso wie der Täter beim Anschlag in
Nizza, im Zickzackkurs gefahren sein, um möglichst viele
Menschen zu erwischen.
Update: 23.30 Uhr – Letzten Meldungen zufolge ist die
Identität des Täters wieder unklar. Es wird kolportiert, dass
der Ausweis des Mannes gestohlen worden sein könnte –
vermutlich von seinem 18-jährigen Bruder Moussa Oukabir (Foto
unten). Der zweite Festgenommenen soll in der spanischen
Exklave Melilla geboren sein. Der Fahrer des Tatfahrzeuges
soll sich immer noch auf der Flucht befinden. Mittlerweile ist
von 100 Verletzten, fünfzehn davon schwer, die Rede.

22.30 Uhr – Es sollen sich drei Deutsche unter den Opfern
befinden. Das Auswärtige Amt hat das aber noch nicht
bestätigt.
21.15 Uhr – Der IS soll sich über seine Nachrichtenagentur
Amaq zur Tat bekannt haben. Es soll eine zweite Person
festgenommen worden sein. Der Chef der katalanischen Polizei
bestätigt ebenfalls 80 Verletzte.

21 Uhr – Das Foto unten zeigt, laut cadenaser.com die
Festnahme des als Täter gesuchten Marokkaners Driss Oukabir.
Noch nicht bestätigten Meldungen zufolge, soll ein weiterer
Mann durch Schüsse getötet worden sein. Derzeit sollen 64
Personen infolge des Terroranschlages von Donnerstagnachmittag
in Krankenhäusern behandelt werden, El Mundo meldet insgesamt
80 Verletzte.
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mindestens 13 Tote bisher. Mindestens 50 Personen sollen
verletzt sein, 10 davon schwer. Die Polizei dementiert
aktuell, dass sich mögliche Täter in einem Lokal verschanzt
hätten. Eine Person soll verhaftet worden sein. Laut
spanischem TV soll es sich um einen Marokkaner handeln, der in
oder in der Nähe von Marseille wohnhaft gewesen sein soll.
Auch heisst es, es würde nach weiteren Tätern gefahndet.
Dieses Bild posten derzeit spanische Medien unter Berufung auf
die Polizei. Es soll sich um Driss Oukabir handeln, unter
dessen Namen das Tatfahrzeug gemietet worden sein soll.

19 Uhr –
Das spanische Innenministerium bestätigt bisher
einen Toten und 32 Verletzte. El Pais berichtet von 13 Toten.
Spanischen Medienberichten zufolge soll einer der Täter
Marokkaner sein.
18.10 Uhr – Die Polizei spricht nun offiziell von einem
Terrorakt! Ausserdem sollen nach letzten Meldungen zwei
Personen ein türkisches Restaurant gestürmt und sich dort mit
mehreren Geiseln und mindestens einer „Langwaffe“ verschanzt
haben. Einer der Männer soll nordafrikanischer Herkunft sein
berichtet espana-diario.es
Zeugen berichten von mehreren Schüssen in der Nähe des La
Boqueria-Marktes. Passanten flohen in die umliegenden Häuser.
Der Van fuhr danach in Richtung Küste und der Fahrer soll zu
Fuß weiter geflohen sein. Das Gebiet wurde weiträumig
abgesperrt.
Katalanische Sicherheitsbehörden sprachen eine Warnung für die
Gegend rund um den Placa Catalunya aus.
Es kursieren diverse Videos, auf denen verletzte und auch
flüchtende Menschen zu sehen sind:

https://www.youtube.com/watch?v=Kd4NXwn-xbE
#ÚLTIMAHORA Una furgoneta atropella a decenas de personas en
las Ramblas de #Barcelona pic.twitter.com/PQLTCaF7hs
— Planeta Cero (@Planeta_Cero) 17. August 2017

pic.twitter.com/96IdSQ5u1d Live Video Footage From #Barcelona
Just Seconds After The Attack Now Confirmed #Barcellona
— James Barlow (@Jamesbarlow2012) 17. August 2017

Der Transporter wurde mittlerweile sichergestellt:

Auch ein zweiter von den Tätern oder dem Täter angemieteter
Transporter wurde offenbar mittlerweile gefunden.
?Transporter fährt in Menschenmenge in #Barcelona, es gibt
viele
Verletzte
https://t.co/Wu5ds0OUd8
pic.twitter.com/leMBN5EGVc
— Nils Berkhoff (@berkhoff85) 17. August 2017
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#Barcelona#BarcelonaAttack
#BarcelonaAssault
#Spanien
#Katalonien
#PlacaCatalunya
#Barca
#TerrorAttack
pic.twitter.com/yZkBbHEmCx
— Martin Lejeune (@Martin_Lejeune) 17. August 2017

