Frühlingserwachen in MerkelDeutschland – das blutige
Messer-Wochenende
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Stunden pure Gewalt. Ein Todesopfer, viele Schwerverletzte auf
Intensivstationen, einige Täter vorläufig festgenommen, viele
davon schon wieder auf freien Fuß und unzählige Täter „auf der
Flucht“: Die Blutraute und ihre Schergen gehören zu
Deutschland. Sehr zum Leidwesen der „Hier-noch-Lebenden“.
Während Merkels Rede auf der so genannten „Münchener
Sicherheitskonferenz“ mit großem Beifall der Mainstream-Medien
als „Ihr Vermächtnis“ gepriesen wird, ist es mit der
allgemeinen Sicherheit der Menschen in Deutschland nur noch
suboptimal bestellt. Auch diese weiteren multiethnischen
Verwerfungen in nur zwei lauen „Stichtagen“ 2019 gehört zu
Merkels blutigem Vermächtnis.
Über 12 Städte wurden an diesem frühlingshaften Wochenende von
brutalen Messerattacken erschüttert. Nicht nur in Köln,
Nürnberg, Lingen, Mülheim an der Ruhr, Frankfurt, Hannover und
Rostock „rätseln Polizei und Anwohner, was in den Köpfen der
Angreifer vorgeht“, schrieb BILD. „Brutale Messer-Attacken in
ganz Deutschland werfen ihren dunklen Schatten auf die letzten
drei Tage“, führt BILD weiter am Montag danach aus. Und wohl
auch bereits auf das uns bevorstehende Blutjahr 2019.
Keine apokalyptische Paranoia – blutige Realität auf unseren
Straßen: Unzählige Messer-Täter sind derzeit noch flüchtig und

die deutsche Polizei sucht mit „Großaufgeboten“ nach den
„mutmaßlich Verdächtigen“ in Merkels UN-RelocationAufmarschgebiet – das früher einmal Deutschland hieß.
1. Zwei lebensgefährliche Messerattacken in Köln
Köln-Innenstadt: Schlimm traf es das bunte „Armlänge-Abstand“Köln. Dort war es bei einer Messerbluttat am Sonntagmorgen
gegen 4.40 Uhr zu einer „Auseinandersetzung in einer ShishaBar“ auf dem Hohenzollernring gekommen. Der Streit eskalierte,
ein Messertäter griff einen Kölner laut Polizei mit einem
„spitzen
Gegenstand“
an
und
fügte
ihm
schwere
Stichverletzungen am Oberkörper zu – Lebensgefahr. Ein Notarzt
kümmerte sich noch am Tatort um den Schwerverletzten. Sein
Zustand sei nach einer Not-OP inzwischen stabil, teilte das
Krankenhaus mit. Die Polizei sperrte den Tatort ab und vernahm
Zeugen. Dem Vernehmen nach befindet sich der Täter auf freiem
Fuß. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei konnte leider
noch keine Details zum Täter nennen. Die Tat wird als
Mordversuch gewertet.
Köln-Mülheim: In der Nacht zum Samstag ist ein 28-jähriger
Mann von einem 26-Jährigen Messertäter niedergestochen und
lebensgefährlich verletzt worden. Vor einer Kneipe an der
Schleiermacherstraße in Köln-Mühlheim ist es zwischen
„mehreren Männern“ um 0.40 Uhr „zu einem Streit und einer
Schlägerei“ gekommen, teilte die Polizei mit. Das Opfer wurde
in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand war nach einer
Notoperation stabil. Ein 26 Jahre alter Tatverdächtiger wurde
„vorläufig
festgenommen.
Die
Hintergründe
der
Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt. Der Beschuldigte
und das Opfer waren zur Tatzeit alkoholisiert. Eine
Mordkommission der Kripo Köln hat die Ermittlungen unmittelbar
nach der Tat aufgenommen.
2. Drei brutale Attacken in Frankfurt am Main – eine davon
tödlich!

Frankfurt – Innenstadt: Eher mysteriös mutet eine
Messerattacke in Frankfurt am Main an, wo ein Angreifer die
Polizei anrief und darum bat, festgenommen zu werden, wohl um
im Asyl-Schlaraffenland bleiben zu dürfen. In der Nacht zum
Samstag wurde ein 22-Jähriger durch Messerstiche verletzt – er
wurde im Krankenhaus behandelt. Der mutmaßliche Täter rief
selbst bei der Polizei an und bat um seine vorläufige
Festnahme. Zuvor hatte es eine Auseinandersetzung in der
Kaiserhofstraße gegeben, an der laut Polizeimitteilung acht
Personen beteiligt waren. Dabei wurde der 22-Jährige verletzt
und in ein Krankenhaus gebracht – dieses verließ er entgegen
des Rates der Ärzte sehr schnell wieder, wohl um weitere
Kosten für den deutschen Steuerzahler zu vermeiden. Der Mann
hatte angegeben, sich an nichts erinnern zu können. Bald
darauf meldete sich ein 19-Jähriger über den Notruf bei der
Polizei, stellte sich und wurde wenig später festgenommen. Die
Ermittlungen laufen.
Frankfurt – Bahnhofsviertel: Eine 20-köpfige Gruppe ging an
der Taunusanlage, in der Nähe der dortigen S-Bahnstation, auf
einen 19-Jährigen aus Kelkheim los und schlug ihn nieder. Der
Mann wurde mehrfach so stark gegen den Kopf getreten, dass er
schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der
Geschädigte erlitt schwerste Kopfverletzungen. Vier (15-17
Jahre) der 20 Täter wurden mit blutiger Kleidung und blutenden
Händen festgenommen.
Frankfurt-Bockenheim: Nahe der gendergerechten GoetheUniversität ist am Sonntag gegen 22 Uhr eine 32 Jahre alte
Frau erstochen worden. Nachbarn hörten ihre gellenden Schreie,
alarmierten Polizei und Retttung. Für das Opfer kam jedoch
jede Hilfe zu spät. Die Frau erlag noch am Tatort ihren
schweren Verletzungen. Sogar die Polizei spricht von einem
brutalen Angriff: „Der Leichnahm lag stark blutend in einer
Hofeinfahrt“. Der Messermörder wurde später in Südhessen
festgenommen, PI-NEWS berichtete. Im Laufe des Tages wurde der
Messer-Mörder zunächst dem Haftrichter vorgeführt.

3. Arabische Messerattacke in Mühlheim an der Ruhr
In Mühlheim an der Ruhr wurde ein 20-Jähriger am Samstagabend
gegen 22.15 Uhr von Unbekannten bei einem Einkaufszentrum in
der Innenstadt brutal niedergestochen. Die Polizei sucht nun
nach „fünf Männern“, die auf das Opfer auf einem Spielplatz an
der Charlottenstraße mit ihren Messern einstachen. Der 20Jährige beschrieb den Tathergang laut Polizei so: Ein
Bekannter habe ihn auf dem Spielplatz treffen wollen, als er
dort ankam, warteten insgesamt fünf Männer auf ihn.
Unvermittelt griffen sie ihn mit Messern an und „flüchteten“.
Die Kriminalpolizei kennt das Aussehen eines Tatverdächtigen:
1,75 Meter groß, um die 20 Jahre alt, kurze, krause Haare. Der
Mann soll einen arabischen Migrationshintergrund haben und mit
grüner Steppjacke, weißen Sportschuhe und einer Jeans
bekleidet gewesen sein. Im Rahmen der Fahndung stießen die
Beamten auf drei weitere Personen, deren Tatbeteiligung
geprüft werde.
4. Brutale Messerattacke
Männern“

in

Lingen

von

zwei

„jungen

Fassungslosigkeit und Bestürzung auch im niedersächsischen
Emsland: Eine 44-jährige Radfahrerin ist in Lingen im
Landkreis Emsland von zwei Männern wohl bei einem versuchten
Sexualdelikt mit einem Messer schwerst verletzt worden, PINEWS berichtete. Die Täter zogen die Frau in der Nacht zu
Sonntag auf einem Radweg vom Fahrrad und „stachen mehrfach an
verschiedenen Körperstellen auf sie ein“, wie eine Sprecherin
der Polizei mitteilte. Als die 44-Jährige in Todesangst um
Hilfe rief, „flüchteten die Männer“. Die Frau alarmierte den
Rettungsdienst, der sie in eine Klinik brachte. Sie wurde noch
in der Nacht notoperiert. Die Hintergründe der Attacke waren
zunächst unklar. Einer der Täter war maskiert, es ist
schließlich „Karneval“.
5. Brutale Messerattacke in Nürnberg durch „psychisch
verwirrten“ Iraker

Auch in Nürnberg kam es am Sonntag Morgen wieder zu einem
brutalen Übergriff „aus heiterem Himmel“. Dort griff „ein
Mann“ (Mainstream-Medien) eine Frau unvermittelt mit einem
Messer auf der Fürther Straße an. Das teilte die Polizei
zunächst „auf Twitter“ mit. Die Frau wurde schwer verletzt in
ein Krankenhaus gebracht. Die 21-Jährige sei von dem
Unbekannten am frühen Morgen „ohne erkennbaren Anlass“
attackiert worden. Nach einer „kurzen Rangelei“ mit der
verzweifelt-couragierten Begleiterin der angegriffenen Frau
sei der „Geflüchtete“ geflüchtet. Die Polizei setzte zur
Fahndung unter anderem einen Hubschrauber und Polizeihunde
ein. Mittlerweile hat die Polizei einen Verdächtigen
festgenommen: Einen 25-jährigen behördenbekannten Iraker, PINEWS berichtete zuerst mit Details über den Täter. Bereits im
Dezember hatte ein „psychisch Verwirrter“ in Nürnberg drei
Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren niedergestochen –
zwei der Frauen schwebten zeitweise in Lebensgefahr.
Am Montagmittag haben Polizei und Staatsanwaltschaft eine
Pressekonferenz zur jüngsten Messer-Attacke in Nürnberg
abgehalten. Dabei kamen neue Details des weiteren bayerischen
Behördenversagens ans Licht. Der irakische Messerstecher wurde
am Sonntagvormittag festgenommen – gegen 12 Uhr hatte eine
Ärztin des Klinikums Nürnberg Nord die Polizei gerufen. Sie
teilte mit, dass bei ihr eine psychisch auffällige Person sei.
Bei der Person handelte es sich um den 25-jährigen Iraker, der
seit dem 30.11.2000 (!!) als Flüchtling anerkannt ist. In
einer spontanen Äußerung räumte er gegenüber den Polizisten
dann die bestialische Messerattacke ein.
Die Staatsanwaltschaft geht zunächst von einem versuchtem Mord
aus. Das Opfer sei arg- und wehrlos gewesen, „so dass wir vom
Mordmerkmal der Heimtücke auszugehen haben“, so eine
Sprecherin. Nach derzeitigem Stand weise der 25-Jährige allahdings „ein breitgefächertes psychisches Krankheitsbild auf“,
teilte die Staatsanwaltschaft am Montag vorsorglich mit. Der
25-jährige Iraker ist bestens polizeibekannt. Auffällig wurde

er in Nürnberg bereits mit schweren Körperverletzungen und
Sachbeschädigungen.
Das 21-jährige Opfer liegt noch immer im Krankenhaus, sie
wurde schwer am Oberkörper verletzt. Ein Haftrichter soll nun
entscheiden, ob der festgenommene 25-Jährige eventuell „in
Untersuchungshaft muss“.
In Mittelfranken wurde ein erschreckender Anstieg von MesserTaten festgestellt. In den vergangenen fünf Jahren stieg die
Zahl der Verbrechen mit dem Tatmittel Messer um 30 Prozent,
teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen aber bisher von
einer „Einzeltat“ aus, erklärte die Polizei gegenüber
inFranken.de.
6. Berlin – Täter sofort wieder auf freiem Fuß
Ein 31-jähriger Mann wurde in Berlin-Steglitz auf offener
Straße von einer vierköpfigen Männergruppe (18-31 Jahre)
niedergeschlagen – selbst als er zusammensackte und am Boden
lag, traten sie weiter auf ihn ein. Aus bislang ungeklärten
Gründen stritten nach Angaben von Zeugen am Sonntag gegen 3.40
Uhr die vier Verdächtigen mit dem jungen Mann zunächst in dem
Lokal am Hindenburgdamm. Die Auseinandersetzung soll sich dann
nach draußen verlagert haben. Auf dem Mittelstreifen der
Straße soll der 31-Jährige zu Boden gegangen sein.
Als sich der Attackierte dann erneut der Bar genähert habe,
soll ein Mann aus der Gruppe ihn erneut mit einem Schlag gegen
den Kopf zu Boden gebracht haben. Zwischenzeitlich alarmierte
Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Kopfverletzungen in
eine Klinik, in der er intensivmedizinisch betreut werden
musste. Die vier Täter (18, 22, 24, 31) wurden durch
eintreffende Zivilfahnder in der Nähe stilsicher „in einem
SUV“ angetroffen und festgenommen. Sie kamen in
Polizeigewahrsam, wurden erkennungsdienstlich behandelt und
„nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen“. Dat is
Berlin, wa?!

7. Hannover – Messerüberfall auf Tankstelle
An

einer

Tankstelle

in

Hannover-Bothfeld

überfiel

ein

maskierter Mann einen 26-jährigen Angstellten und bedrohte ihn
mit einem Messer. Der Tankwart übergab dem Täter das
Kassengeld und blieb daher unverletzt. Der etwa 25-jährige
Angreifer soll „ausländischer Abstammung“ sein. Überraschung!
8. Rostock – Toitenwinkel
Ein unbekannter Mann bedrohte in Rostock eine „mittelalte
Frau“ auf offener Straße mit einem Messer und stahl ihre
Handtasche – bezeichnenderweise in „Toitenwinkel“. Der Räuber
floh intelligenterweise mit einem Linienbus. In diesem wurde
er dann auch von der Polizei gestellt. Der Vorfall hatte sich
laut Polizei am Sonntag gegen 12.30 Uhr an der Bushaltestelle
Urho-Kekkonen-Straße ereignet. Wie es hieß, hatte der Mann,
„zu dem derzeit noch keine weiteren Angaben vorliegen“, die
Frau mit einem Messer attackiert. Die Polizei suchte mit
mehreren Streifenwagen im näheren Umkreis nach dem „flüchtigen
Mann“. Der entscheidende Hinweis kam wenig später von einem
Busfahrer aus dem Stadtteil Gehlsdorf, der den mutmaßlichen
Räuber als Fahrgast wieder erkannte. So gelang es den Beamten,
ihn im Bus „vorläufig festzunehmen“.
9. Passau – Messerraub
Zwei unbekannte Täter raubten in der Donaustadt einen 26jährigen Mann aus, stahlen seine Geldbörse, bedrohten ihn mit
einem Messer. An der Kreuzung Breslauer/Neuburger Straße traf
er auf die Männer. Sie forderten seine Geldbörse und rissen
sie dem Mann aus der Hand. Dann traten sie ihm mit dem Fuß
gegen ein Knie und bedrohten ihn mit einem Messer. Die beiden
Tatverdächtigen flüchteten dann mit der Geldbörse in Höhe
eines zweistelligen Betrages sowie der EC-Karte und des
Personalausweises des Mannes. Eine erste Fahndung von Polizei
und Bundespolizei blieb erfolglos.
10. Mainburg – Streit mittels Messer – Zahn um Zahn

In einer Wohnung im bayerischen Mainburg sind zwei Männer
aufeinander losgegangen. Dabei soll ein 35-jähriger Mann von
einem 30-jährigen mit einem Messer bedroht worden und ein Zahn
ausgeschlagen worden sein. Mainburg ist das „Little Ankara“
Bayerns mit der höchsten türkischstämmigen Bevölkerungsdichte
außerhalb Erdowahns Reich … weltweit. Das Zusammenlaben im
bayerisch-idyllischen Mainburg verläuft ansonsten weitgehend
friedlich.
11. Gelsenkrichen – Raub mit Messer
Ein 22-jähriger Mann wurde in Gelsenkrichen-Erle von „drei
vermummten Männer“ bei einem Raubüberfall mit einem Messer
bedroht. Die Männer werden wie folgt beschrieben: 1) ca. 20 –
25 Jahre, ca. 175 – 180 cm groß, kräftige „Bodybuilder-Figur“,
komplett schwarz gekleidet, vermutlich ausländischer
Abstammung, mindestens Kinnbart, der unter der Vermummung
herausragte 2) ca. 20 – 25 Jahre, ca. 170 cm groß, komplett
schwarz gekleidet, vermutlich Deutscher, war imm Besitz des
Messers 3) ca. 20 – 25 Jahre, ca. 170 cm groß, ausländischer
Abstammung mit schlechtem Deutsch, schmächtige Figur, komplett
schwarz gekleidet, mindestens Kinnbart, der unter der
Vermummung herausragte. Einer der Täter trug Schuhe mit
goldfarbenen Applikationen.
12. Wuppertal – Blutlache, ungeklärte Umstände
In Wuppertal ist am Sonntagabend ein Westafrikaner aus Guinea
auf einer Straße unter ungeklärten Umständen gestorben. Neben
dem Toten habe sich eine größere Blutlache befunden. Weil eine
Infektionsgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, rückten
Feuerwehrleute in hellen Schutzanzügen an, teilte die Polizei
am Montag weiter mit. „Um die Todesursache zu klären, wurde
die Leiche in die Gerichtsmedizin gebracht“, sagte ein
Sprecher der Polizei. Mehr Einzelheiten gaben die Behörden
zunächst noch nicht bekannt.
13. Saarlouis – Schwere Gruppenschlägerei mit Messern und

Äxten
Am Freitagabend wurde in Saarlouis ein 16-Jähriger mit
Axthieben an Kopf und Rücken verletzt.
Das Opfer konnte noch schildern, dass der Täter aus einer
anderen Gruppe mit der Axt auf ihn losgegangen sei. Die
Polizei glaubt, dass es sich bei den Beteiligten „um zwei
bekannte und rivalisierende Jugendgruppen handelt“.
Erinnerungen an eines der bislang blutigsten Merkel-Wochenende
im März 2018 mit Dutzenden Messerattacken und Schwerverletzten
werden wieder wach, PI-NEWS berichtete detailliert über die
unzähligen schweren Gewalttaten am ersten frühlingshaften
Wochenenden 2018.
Die Mittäterin – Blutraute Merkel – schwadronierte
währenddessen auf der „Münchener Sicherheitskonferenz“ am
brutalen Blut-Wochenende:
„Es stand die Frage vor Europa, sind wir bereit, in gewisser
Weise bei einem humanitären zivilisatorischen Drama
Verantwortung mit zu übernehmen oder sind wir es nicht.“
Merkel hatte angeblich Angst vor „unschönen Bildern“!

