Aschaffenburg:
Afghane
schlägt „deutsche Schlampe“

Aschaffenburg: […] Dass Kiana ihren afghanischen Freund
eingeladen hatte, war für die jungen Frauen überhaupt kein
Problem. „Wir standen Flüchtlingen eigentlich immer sehr offen
gegenüber. Klar gibt es unter ihnen schwarze Schafe, aber die
gibt es unter Deutschen auch. Jetzt haben wir kein gutes
Gefühl mehr dabei, vor die Tür zu gehen. Wir haben Angst.“
Zusammen gingen sie in ein Aschaffenburger Pub und trafen sich
vor Ort mit den Männern. … Schon beim Rausgehen wurde klar,
dass er die Mädchen nicht in Ruhe lassen wird. „Er schubste
mich und als ich ihn fragte, was das soll, beschimpfte er mich
als deutsche Schlampe“, erinnert sich Mias ältere Schwester
Sarah. Auf dem Weg zur Bushaltestelle verschärfte sich die
Situation weiter. „Er ist auf der anderen Straßenseite
mitgelaufen und hat uns dabei weiter beleidigt und
‚Deutschland ist scheiße’ gebrüllt“.
Um die Situation nicht weiter hochzuschaukeln, setzten sich
die Mädchen im Bus von den Männern weg. „Da war er dann wieder
ruhig – hat uns einfach die ganze Zeit nur wütend angestarrt.“
Überstanden war das Ganze aber doch nicht. „Er hätte
eigentlich an der Flüchtlingsunterkunft Aschaffenburg
aussteigen müssen, blieb aber sitzen.“ Kurze Zeit später kam
Kianas Freund zu den Mädchen. Auch er blieb im Bus, um
sicherzugehen, dass den Mädchen nichts passiert. „Er warnte
uns, sagte, dass sein Kumpel uns schlagen will, wenn wir aus
dem Bus steigen. Er bot ihm sogar zwanzig Euro, wenn er dafür

an der nächsten Haltestelle aus dem Bus aussteigt.“
Die Mädchen baten dann auch den Busfahrer um Hilfe. „Wir
sagten ihm, dass wir Angst haben, er konnte uns aber nicht
helfen, weil der Mann sich im Bus ruhig verhielt.“ Ausstieg:
Haltestelle Hessenthal, Kirche. „Als wir raus wollten,
versuchte er, Lena am Zopf zurück in den Bus zu reißen. Da ist
dann ein Fahrgast dazwischen und schubste ihn weg“, erzählt
Kiana. „Ich bin dazwischen. Er packte mich und versuchte, mich
zu schlagen. Um mich zu verteidigen, sprühte ich ihm
Pfefferspray in die Augen, das hatten Mia und Sarah mir vorher
gegeben.“ Sofort riefen die jungen Frauen die Polizei. „So wie
der Beamte uns das erzählte, scheint der Mann bei der Polizei
kein unbeschriebenes Blatt zu sein.“ Die vier haben gegen den
Afghanen Strafanzeige gestellt. (Der komplette Artikel kann
bei Primavera24.de nachgelesen werden).
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.
Innsbruck: Zu einer Auseinandersetzung kam es Montag gegen
0.25 Uhr in der Dr. Stumpf Straße in Innsbruck zwischen vier
Afghanen (14, 15, 16 und 18 Jahre alt) und einem Einheimischen
(19). Im Zuge des Streits flogen schließlich die Fäuste. Dabei
wurde der 19-Jährige erheblich verletzt. Er wurde in die
Klinik eingeliefert. Die Afghanen wurden festgenommen. Die
Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen.
Nordhausen: Am 02.04.2018 befand sich eine Gruppe deutscher
Jugendlicher gegen Mitternacht auf dem Heimweg von einem
Osterfeuer. In Nordhausen , Am Weinberg wurden sie durch eine
Gruppe ausländischer Jugendlicher in deren Sprache
angesprochen,
was
zunächst
zu
einer
verbalen
Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen führte. Als die
ausländischen Jugendlichen versuchten, die deutschen fest zu
halten und sich ihnen in den Weg stellten, zog einer der

deutschen ein Pfefferspray und setzte dieses ein, wobei zwei
ausländische Jugendliche leicht verletzt wurden. Im weiteren
Verlauf schlug ein ausländischer Jugendlicher einem deutschen
mittels eines zerbrochenen Schneeschiebers auf den Kopf, was
auch eine leichte Verletzung nach sich zog. Es wurden
dementsprechend 2 Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung
aufgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen hat die
Ermittlungen übernommen.
Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Ein 23-jähriger Mann wurde am
frühen Sonntagmorgen in Eberbach von zwei Unbekannten grundlos
zusammengeschlagen. Der junge Mann überquerte kurz vor drei
Uhr zusammen mit einem Begleiter die Friedrichstraße am
Fußgängerüberweg, als ein Auto anhielt und zwei unbekannte
Männer ausstiegen. Die Männer gingen auf den 23-Jährigen zu
und schlugen grundlos auf diesen ein. Als er zu Boden gegangen
war, flüchteten die Unbekannten. Zeugen fanden den 23-Jährigen
auf dem Fußweg in Richtung eines nahegelegenen Spielplatzes
auf dem Boden liegend vor. Sie verständigten Polizei und
Rettungsdienst. Der junge Mann wurde nach notärztlicher
Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er zunächst
stationär aufgenommen wurde. Ein Alkoholtest ergab einen Wert
von rund 1,2 Promille. Bei den beiden Unbekannten soll es sich
nach Angaben des Begleiters des Opfers um zwei dunkelhäutige
Männer, evtl. Nordafrikaner, gehandelt haben.
Cochem: Besonders schwer mit Schlägen traktiert wurde am
frühen Karfreitagmorgen, gegen 06:00 Uhr, ein 29-jähriger
Besucher einer Gaststätte in der Cochemer Brückenstraße.
Dieser wurde offensichtlich zuvor von einer männlichen Person
auf offener Straße niedergeschlagen und erlitt hierdurch
Frakturen im Gesichtsbereich sowie ein Schädelhirntrauma. Laut
Zeugenaussage, hätte der Schläger unmittelbar nach seiner Tat
die Flucht ergriffen. Es soll sich hierbei um einen ca. 20-25
jährigen, dunkelhäutigen Mann mit langen, schwarzen Haaren
gehandelt haben.
Bothel:

Um

2.05

Uhr

wurde

in

unmittelbarer

Nähe

des

Osterfeuers ein 21-Jähriger zusammengeschlagen. Er gab an,
dass die insgesamt vier Täter aus einer größeren Gruppe heraus
agiert hätten. Einer der Täter sei etwa 1,70 Meter groß und
zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen. Der Verdächtige trug
einen Bart und sei vermutlich türkischer Abstammung, heißt es.
Die Polizei sucht Zeugen. Um 2.50 Uhr wurde ein 23-Jähriger in
der Nähe des Osterfeuers (Hasseler Straße, Höhe Bushaltestelle
Am Sägewerk) von drei Männern angegriffen, geschlagen und am
Boden liegend getreten. Das stark alkoholisierte Opfer ging
zunächst von einem Raub aus, erste polizeiliche Ermittlungen
sprachen jedoch gegen diesen Verdacht. Bei den Tätern handelte
es sich nach Angaben des Opfers um Südländer. Die Polizei
sucht Zeugen.
Goslar: Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 03:30 Uhr in
Goslar, Carl-Zeiss-Straße, zu einem Körperverletzungsdelikt
zum Nachteil eines 18-jährigen Goslarers. Dieser gab auf
Befragen an, dass er mit seiner 20-jährigen Begleitperson nach
einem Diskothekenbesuch in einem dortigen Fast Food Restaurant
gestanden habe, als plötzlich eine männliche Person gekommen
sei und ihm einen Kopfstoß versetzt habe. Durch diesen
Kopfstoß habe er stark blutende Verletzungen im Gesicht
erlitten. Anschließend habe der Täter, der in Begleitung einer
weiteren männlichen Person gewesen ist, das Restaurant
verlassen. Das alkoholisierte Opfer, AAK 2,07 Promille, musste
zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins
Krankenhaus Goslar verbracht werden. Der Täter konnte durch
das Opfer lediglich als männlicher Südländer beschrieben
werden.
Münster: Ein unbekannter Täter schlug am Sonntagmorgen (1.4.,
3:30 Uhr) auf der Jüdefelder Straße einem 20-Jährigen
unvermittelt von hinten ins Gesicht. Der Münsteraner half
gerade einer alkoholisierten Person, als der Unbekannte sich
näherte und zuschlug. Der 20-Jährige drehte sich überrascht
um. Nach einer kurzen Rangelei verschwand der Täter. Der
Münsteraner wurde leicht verletzt. Er beschreibt den

Unbekannten als 1,70 bis 1,80 Meter großen, circa 26 Jahre
alten, Mann. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild,
schwarze, lange Haare, einen Bart und trug ein blaues
Haarband. Eventuell können Zeugen Angaben zu dem Täter machen.
Jena: Zeugen sucht die Jenaer Polizei nach einer Schlägerei am
Samstagmorgen um 4.00 Uhr in der Jenaer Innenstadt. Eine
Gruppe von etwa 10 bis 15 Personen, offensichtlich Syrer,
stand vor der Havana-Bar und wirkte auf Zeugen augenscheinlich
aggressiv. Die Männer waren laut und waren offensichtlich auf
Streit aus. Ein 22-jähriger Mann ging auf die Gruppe zu und
versuchte, sie mit Worten zur Ruhe zu bringen. Daraufhin ging
ein junger Mann aus der Gruppe auf den „Ruhestifter“ los und
griff ihn mit einem scharfen Gegenstand, der einem Brieföffner
ähnelte, an. Dabei erlitt der 22-Jährige eine leichte
Schnittverletzung. Seine beiden Begleiter wurden von dem
Streithahn geschlagen und dabei auch leicht verletzt. Zeugen
informierten die Polizei. Bevor die Beamten in der Krautgasse
eintrafen, war der Schläger mit seinen Freunden bereits in
Richtung Ernst-Abbe-Platz geflüchtet. Beschrieben wird der
Mann folgendermaßen: südländischer Typ, etwa 20 Jahre, 1,70m
groß, schwarze Haare, helle Jacke, Art „Bomberjacke“ mit
Oberarmtasche.
Herford: Am Montag (26.3.) gegen 17:30 Uhr erhielt die Polizei
Kenntnis über eine Schlägerei in der Straße Mausefalle. Ein
16-jähriger Herforder war in Begleitung zweier Freunde, als er
mit einer Gruppe von circa 15 Jugendlichen in Streit geriet.
Aus dieser Gruppe heraus traten zwei bis drei Beschuldigte
hervor, die den Geschädigten mit Faustschlägen angriffen.
Einer der unbekannten Täter schlug dann das Opfer mit einem
Stock oder einer Rute gegen den Hinterkopf. Dieser Haupttäter
war circa 15 Jahre alt, circa 170 cm groß, korpulent, dunkle
Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einer
schwarzen Jacke. Alle Angehörigen der Gruppe, die von
südländischer Erscheinung waren, flüchteten nach der
Tatbegehung. Der Verletzte wurde durch einen Rettungswagen in

ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht.
Wiesbaden: Am frühen Ostersonntag kam es in dem Dönerimbiss zu
Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Während des
Streitgespräches wurde dem 50 jährigen Geschädigten durch eine
unbekannte männliche Person gegen den Kopf getreten. Als eine
28 jährige Frau dem Geschädigten zur Hilfe eilte, wurde diese
gestoßen und fiel zu Boden. Der Geschädigte und die 28 jährige
Frau wurden dabei leicht verletzt. Anschließend flüchteten die
zwei männlichen Täter zu Fuß in Richtung Schwalbacher Straße.
Bei den unbekannten Tätern soll es sich um zwei ca. 35 jährige
südländische Männer gehandelt haben. Ein Täter konnte mit
kurzen, schwarzen Haaren und einem Bart beschrieben werden.
Hagenow: „Gott ist groß“, brüllte er durch die Straßen, stieß
übelste Verleumdungen sexistischer Art aus, warf mit
Bierflaschen um sich, verletzte einen Passanten und griff
schließlich auch noch einen Iraker mit dem Messer an, nachdem
er auch die Scheiben einer Wohnung und eines Friseurgeschäftes
zerschlagen hatte. Nach gut zwei Stunden und vielen Anrufen
stoppte Hagenows Polizei schließlich die aggressive RandaleTour eines 18-jährigen Asylbewerbers aus Syrien. Die
Streifenbeamten setzten bei der vorläufigen Festnahme aus
Sicherheitsgründen Reizgas ein. Der Verdächtige hatte sich
nahe eines Verkehrskreisels am Hagenower Wohnviertel Kiez
versteckt und trug noch das Messer bei sich, mit dem er zuvor
einen 26-jährigen Iraker verletzt haben soll. Auch bei der
Festnahme wehrte sich der junge Mann heftig und trat um sich.
Passiert ist das Ganze bereits am vergangenen Freitag zwischen
20 und 22 Uhr im Hagenower Stadtgebiet. Der Vorfall war am
Wochenende nicht gemeldet worden.
„Schutzsuchende“ bewerfen Polizei mit Steinen, Möbeln und
Flaschen
Donaueschingen: Bei der Abschiebung eines jungen Mannes aus
Guinea ist es in der Nacht zum Dienstag in der
Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge zu tumultartigen Szenen

gekommen. Während sich der 23-jährige Schwarzafrikaner sehr
kooperativ zeigte und in Begleitung der Polizei das Gebäude in
der Friedhofstraße verließ, rotteten sich nach und nach immer
mehr der im Haus wohnenden Flüchtlinge zusammen. Im
Treppenhaus liefen die aufgebrachten Hausbewohner den
Einsatzkräften hinterher. Sie konnten von der Polizei mit
Diensthunden und dem Sicherheitspersonal ferngehalten werden.
Den Polizeikräften gelang es, mit Unterstützung durch den
Sicherheitsdienst, den 23-Jährigen nach Draußen zu bringen.
Als der Streifenwagen, in dem der junge Mann saß, wegfuhr,
wurden Flaschen und andere Gegenstände in Richtung der
Einsatzkräfte geworfen. Anschließend rottete sich die Gruppe
zusammen und bewegte sich schnell in Richtung Haupteingang.
Teilweise hatten sich die Flüchtlinge mit Steinen und
Möbelstücken ausgerüstet, mit denen sie die Einsatzkräfte
bewarfen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde von
einem Stein getroffen, blieb aber unverletzt. Mit beherztem
Eingreifen und klaren Ansagen konnte die aufgebrachte Menge
nach und nach beruhigt werden, so dass kurz vor Mitternacht
wieder Ruhe einkehrte. Verletzt wurde niemand; Sachschaden
entstand nicht. (Artikel übernommen vom Schwarzwälder Bote)
Afghanen greifen Polizisten an und zeigen Hitlergrüße
Neuburg: Wie die Polizei berichtet, wurde sie am Karfreitag
gegen 19.58 Uhr über eine Streitigkeit an der Schlösslwiese in
Neuburg telefonisch in Kenntnis gesetzt. Laut der Mitteilerin,
einer 19-jährigen Neuburgerin, wurde die junge Frau aus einer
Gruppe von männlichen Jugendlichen heraus mehrfach beleidigt.
Außerdem hätten mehrere Personen den Hitlergruß gezeigt. Bei
Eintreffen der Beamten sollte die betreffende Gruppe,
bestehend aus insgesamt sieben afghanischen Asylbewerbern,
einer Kontrolle unterzogen werden. Ein 19-jähriger Afghane
wies sich den Einsatzkräften gegenüber zunächst mit falschen
Personalien aus. Die sieben männlichen Personen zeigten sich
den Einsatzkräften gegenüber extrem aggressiv und
provozierend, weswegen in weiterer Folge ein Platzverweis

gegen die Anwesenden ausgesprochen wurdem, wie die Polizei
mitteilt. In dieser Situation schlug ein 18-jähriger aus der
Gruppe mit der rechten Hand gegen einen Polizeibeamten. Der
18-Jährige wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Als sich der
18-Jährige wieder beruhigt hatte, wurde er losgelassen, worauf
er erneut gegen den Polizeibeamten schlug. Erneut wurde er zu
Boden gebracht und gefesselt. (Der komplette Artikel kann bei
Donaukurier.de nachgelesen werden)
Fünf Verletzte nach Fussballspiel zwischen Türken und Syrern
Kellersberg: Bei der Polizei ging am Dienstagabend der Notruf
ein, dass sich auf dem Sportplatz von Kellersberg rund 40
Männer einen Kampf unter Einsatz von Messern liefern würde.
Als die Beamten mit sechs Streifenwagen eintrafen, hatte sich
die Situation bereits ein wenig beruhigt. Messer waren
glücklicherweise nicht zum Einsatz gekommen. Doch was übrig
blieb, waren fünf Verletzte – zwei mussten im Krankenhaus
behandelt werden – und eine schlaflose Nacht für die
Vereinsverantwortlichen auf beiden Seiten, weil sie um den Ruf
ihrer Clubs fürchten. Aus Kreisen der Vereine heißt es, dass
man sich bereits im Vorfeld des Spiels Gedanken zu der
Ansetzung in der Aachener Kreisliga D, Staffel 2 gemacht habe.
Denn in der zweiten Mannschaft von Kellersberg spielen
überwiegend türkischstämmige Spieler, während das Team von
Blau-Weiß fast ausschließlich aus syrischen Flüchtlingen
besteht. Da habe es schon Bedenken gegeben, dass der Konflikt
zwischen der Türkei und Syrien auf einem Alsdorfer
Fußballplatz fortgeführt werde, berichten Augenzeugen. Mit
Anpfiff hätten sich diese Befürchtungen bestätigt. Das Spiel
sei von beiden Seiten sehr hart geführt worden. „Ich habe von
Beginn an nicht daran geglaubt, dass beide Teams mit elf
Spielern den Platz verlassen“, so ein Augenzeuge. Laut
Polizeibericht habe kurz vor der Halbzeit ein Kellersberger
Spieler ein Foul begangen. Der Gefoulte habe daraufhin dem
Kellersberger ins Gesicht geschlagen, worauf die Situation
eskalierte. Hier gibt es allerdings auch andere Aussagen von

Augenzeugen, die von einem umgekehrten Hergang berichten.
Demnach soll der Faustschlag eines Kellersberger Spielers
Ursache für die anschließende Schlägerei gewesen sein. (Auszug
aus einem Artikel der Aachener Zeitung)
„Bereicherer“ bedrängen Polizisten
Siegen: Nach einem vorausgegangenen Körperverletzungsdelikt im
Bereich einer Lokalität in der Siegener Hindenburgstraße
weigerte sich in der Nacht zu Ostermontag ein 25-jähriger Mann
gegenüber der alarmierten Polizei seine Personalien anzugeben.
Der aggressive und unter nicht unerheblichem Alkoholeinfluss
stehende junge Mann musste von den Beamten gefesselt werden,
wobei er derart massiven Widerstand leistete, dass sich selbst
die metallene Handfessel der Polizei verformte. Aufgrund
seiner fortwährenden Aggressivität wurde er schließlich zur
Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam
eingeliefert.
Zur
selben
Zeit
erhielten
andere
Streifenwagenbesatzungen der Siegener Polizeiwache einen
weiteren Polizeieinsatz an derselben Örtlichkeit wegen eines
Streits einer größeren Personengruppe. Noch während der
eigentlichen
Sachverhaltsklärung
kam
es
Solidarisierungseffekten von zahlreichen Männern

zu
mit

Migrationshintergrund gegenüber den eingesetzten Beamten.
Dabei störte ein 27-Jähriger die Maßnahmen der Beamten sowohl
verbal als auch körperlich. So versuchte er mehrfach, die
eingesetzten Beamten zurückzudrängen bzw. an der
Ingewahrsamnahme des o.a. 25-Jährigen zu hindern. Einem ihm
daraufhin erteilten Platzverweis kam der 27-Jährige nicht
nach, stattdessen störte er weiter die polizeilichen Maßnahmen
und beleidigte einen eingesetzten Polizeibeamten. Schließlich
musste der 27-Jährige gewaltsam von den Beamten zu einem vor
Ort befindlichen Streifenwagen verbracht werden. Dabei wurden
die Beamten von mehreren Personen mit dem Ziel bedrängt, die
polizeiliche Maßnahme zu stören. Die eingesetzten Beamten
forderten die Personengruppe auf, dieses Verhalten zu
unterlassen und einen angemessenen Abstand einzuhalten. Dieser

Aufforderung kam die Personengruppe nicht nach. Daraufhin
wurde der Einsatz von Pfefferspray angedroht. Als sich die
Personengruppe jedoch auch hiervon nicht beeindrucken ließ und
weiterhin die polizeilichen Maßnahmen sowohl verbal als auch
körperlich störte, wurde Pfefferspray gegen die Personengruppe
eingesetzt, um diese auf Abstand zu halten. Die Polizei war
mit insgesamt acht Streifenwagenbesatzungen vor Ort im
Einsatz. Sowohl gegen den 25-Jährigen als auch gegen den 27Jährigen wurden Strafermittlungsverfahren wegen Widerstandes
gegen Polizeibeamte sowie wegen Körperverletzung bzw.
Beleidigung eingeleitet.
Lehrer werden als „Huren“ „Schlampen“ und „ungläubige Hunde“
beschimpft
Vor allem Lehrerinnen hätten, so Meidinger, an solchen Schulen
einen schweren Stand: „An solchen Brennpunktschulen hören wir
immer wieder, dass Lehrerinnen klagen, wie mit ihnen
umgegangen wird. Ihre Anweisungen werden nicht befolgt, sie
werden teilweise als Huren und Schlampen beschimpft.“ Ein
weiteres Problem seien religiöse Auseinandersetzungen: „Auf
der anderen Seite haben wir natürlich auch eine starke
Religiosität. Das heißt: Auch Mitschüler, die nicht Muslime
sind oder anderen muslimischen Glaubensrichtungen angehören,
werden als Ungläubige tituliert, es werden auch Lehrer als
ungläubige Hunde bezeichnet. (kompletter Artikel bei Der
Westen)
„Schutz“suchender Iraker hat zwei Ehefrauen und 13 Kinder
Neumarkt i.d. Oberpfalz: Die irakische Familie sei bereits mit
der ersten großen Flüchtlingswelle in den Jahren 2015/16
angekommen und zunächst gemeinsam in einer Asylunterkunft
untergebracht
worden,
berichtet
Lothar
Kraus,
Sachgebietsleiter bei der Ausländerbehörde des Landkreises.
Inzwischen seien der Iraker samt seiner zwei Frauen und 13
Kindern als Flüchtlinge anerkannt und wohnten unauffällig in
einer Wohnung im Landkreis. Dass die Doppelehe nach dem

Bürgerlichen Gesetzbuch verboten und nach dem Strafgesetzbuch
in Deutschland sogar strafbar ist, greife hier nicht, erklärt
der Behördenleiter. Wenn die Ehen im muslimischen Ausland, wo
Vielehen möglich sind, nach dort gültigem Recht ordnungsgemäß
geschlossen wurden, gelten auch in Deutschland beide Frauen
als Ehefrauen. Die polygame Ehe kann dann auch hier straffrei
fortgesetzt werden. Der Koran duldet Ehen mit bis zu vier
Frauen. Vielehen sind daher in vielen muslimisch geprägten
Ländern rechtsgültig. Die Frage, ob die deutschen Behörden
durch diese Praxis nicht die Polygamie fördern, wird von Kraus
verneint. „Wir können da als Deutsche nicht hergehen und
sagen, bei uns passt das aber nicht“, findet Lothar Kraus und
verweist auf internationale Abkommen. Zumal es meist auch im
Interesse des Kindeswohls ist, dass die Familien
zusammenbleiben. (Auszug aus einem Artikel von Nordbayern.de)
Syrer möchte Zigaretten
Köln: Montagnacht wurden auf der Domtreppe vier junge Männer
angegriffen; die Bundespolizei stellte einen Tatverdächtigen
nach kurzer Flucht. Die Geschädigten (zwischen 17 und 18
Jahren) saßen auf der Domtreppe in Köln, als sie von zwei
Männern um eine Zigarette gebeten wurden. Dass sie keine
Zigarette hatten, passte dem 18-jährigen Syrer nicht, deshalb
schlug er unvermittelt auf sie ein. Schließlich nahm er sogar
eine Glasflasche und versuchte mit dieser die Geschädigten zu
treffen. Bundespolizisten, die sich zu dem Zeitpunkt in der
Wache im Container auf dem Vorplatz befanden, fiel diese
Auseinandersetzung auf. Umgehend eilten sie zur Domtreppe. Die
zwei Tatverdächtigen flohen sofort, während die vier
Jugendlichen um Hilfe riefen. Der Haupttatverdächtige wurde
nach Verfolgung durch die Bundespolizisten gestellt; die
Fahndung nach dem zweiten Mann verlief bisher erfolglos. Alle
Männer wurden zur Klärung des Sachverhalts mit zur
Dienststelle genommen. Auf dem Weg beleidigte der
Tatverdächtige die Polizisten lautstark mit den Worten
„Wichser“ und „Hurensohn“. Dem aggressiven Tatverdächtigen

wurde ein Platzverweis für den Kölner Hauptbahnhof erteilt.
Nigerianerin „besorgt“ Platz für Ihr Kind
München: Ein vorangegangener Streit über einen Sitzplatz
eskalierte am Ostermontag gegen Mittag (2. April) am SBahnhaltepunkt Taufkirchen nach einem Handyfoto derart, dass
nun wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt
wird. Kurz nach 13:30 Uhr warf eine 38-Jährige aus Nigeria die
Tasche einer 24-jährigen Deutschen am Bahnhof Giesing von
einer Sitzbank auf den Bahnsteig herunter, damit das Kind der
Nigerianerin dort Platz nehmen konnte. Was sich davor ereignet
hatte, darüber gehen die Meinungen der Betroffenen
auseinander. Die Beteiligten fuhren anschließend mit der S3
nach Taufkirchen und stiegen dort aus. Am Bahnsteig
fotografierte die 24-Jährige die Afrikanerin mit ihrem Handy,
da sie dachte, dass sich ihre Digitalkamera, die sich in der
in Giesing heruntergeworfenen Tasche befand, beschädigt sein
könnte. Die Nigerianerin schlug der 24-Jährigen daraufhin das
Handy aus der Hand und nahm es auch an sich. Dabei soll es zu
wechselseitigen Handgreiflichkeiten und u.a. auch zu einer
Kopfnuss gegen die 24-Jährige gekommen sein.
Die Nigerianerin gab das Smartphone erst zurück, als eine
alarmierte Streife der Bayerischen Landespolizei sich der
Sache in der Nähe des Haltepunktes angenommen hatte. Die 38Jährige klagte anschließend über leichte Schmerzen auf dem
Handrücken. Sichtbare Verletzungen waren aber bei beiden nicht
erkennbar. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die
Digitalkamera der 24-Jährigen tatsächlich beschädigt worden
war. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung
und Körperverletzung.
Gruppenschlägerei unter Kurden
Köln: Am Montagabend ist es in der Nähe des „Haus am See“ am
Decksteiner Weiher zu einer heftigen Prügelei gekommen. Gegen
18.40 Uhr wurde die Polizei zum Ort des Geschehens gerufen.
Den Schützen konnte die Polizei bislang nicht ermitteln, laut

Zeugenaussagen soll er „fünfmal in die Luft geschossen“ haben,
„um die Situation zu beruhigen“. Wegen des schönen Wetters
waren die Kölner Parks den ganzen Tag über gut besucht. Beamte
des Ordnungsdienstes waren im Verlauf des Tages mehrfach vor
Ort um Parksünder und Müllverursacher unter Kontrolle zu
bringen. Mehrere Einsatzfahrzeuge von Polizei und
Rettungsdienst waren vor Ort, die Sanitäter versorgten fünf
Verletzte. Schwer verletzt wurde niemand. Die Polizei
ermittelt nun, was der Auslöser der Auseinandersetzung war.
Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei kurdischstämmige
Familien aneinander. Die privaten Streitigkeiten endeten in
der Prügelei. (Artikel übernommen von Express.de. Video dazu
mit den hörbaren Schüssen auf BILD.de)

