Emden: Dunkelhäutige prügeln
54-Jährigen ins Krankenhaus

Am Sonntag kam es in der Zeit von 2:55 Uhr bis 3:05 Uhr in
Emden zu einem Vorfall, bei dem ein 54-jähriger Mann schwer
verletzt wurde. Das Opfer ging zur oben genannten zu Fuß durch
den Bereich, der parallel zur Bolardusstraße verläuft, als er
zwei männliche Personen bemerkte, die ihm entgegenkamen. Als
die Unbekannten sich auf gleicher Höhe mit dem Opfer befanden,
schlug einer der Täter dem 54-jährigen Mann unvermittelt
mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Zwei weitere Personen, die
sich auf der Bolardusstraße befunden hatten, bemerkten den
Vorfall und riefen einen Rettungswagen. Zudem betreuten sie
das Opfer, bis der Krankenwagen eintraf. Der 54-Jährige wurde
in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen
wurde. Bei den unbekannten Tätern handelt es sich um zwei
Männer im Alter von 25-35 Jahren, die zwischen 180cm und 185
cm groß sein sollen. Beide Männer sollen eher von dunklem
Hauttyp sein, wobei eine Person einen schwarzen Vollbart und
Handschuhe trug. Die Polizei in Emden bitten die beiden Helfer
und Zeugen sich unter 04921-8910 bei der Dienststelle zu
melden.
Nachfolgend eine kleine Auswahl weiterer „Verwerfungen“ in dem
„historisch einzigartigen Experiment, eine monoethnische und
monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu
verwandeln“. Diese hätten bei einer umgekehrten Täter/OpferKonstellation Lichterketten-Alarm und Rassismus-Gedöns von
Garmisch bis Flensburg ausgelöst. In diesem Zusammenhang
möchten wir auch darauf hinweisen, dass Deutsche als

„Köterrasse“ bezeichnet werden dürfen, ohne dass dies
gerichtlich als Volksverhetzung geahndet wird. Ebenso werden
Migranten bei der Arbeitsplatzvergabe im öffentlichen Dienst
dank eines rassistischen sogenannten Partizipations- und
Integrationsgesetzes gegenüber Deutschen bevorzugt. Schwarze
Grünen-Politiker lassen Ihren „Rassenhaß auf Europäer freien
Lauf, ohne dass dies grossartig in den Medien thematisiert
wird. Der ehemalige Stasi-Spitzel Anetta Kahane (Vorsitzende
der Amadeu-Antonio-Stiftung), ist der Meinung, dass
„“Ostdeutschland zu weiß ist„. Trotz solcher rassistischer
Meinungen wird sie von Altparteien und Medien als Rassismus„Expertin“ präsentiert.
Hamburg: Vor dem Amtsgericht St. Georg begann am Donnerstag
der Prozess gegen drei Moslems (21-27), die an der Straße
Pulverteich einen Anwohner (55) verprügelt und misshandelt
haben sollen. Grund: Sie fühlten sich im Gebet gestört, für
das sie sich seinen Hauseingang ausgesucht hatten. Die
Angeklagten schwiegen. Mohammad N. (24) und Stenio Q. (27)
sitzen wegen Fluchtgefahr in Haft. N. wurde schon mal 2017 an
der Grenze zur Türkei verhaftet, als er in den Krieg nach
Syrien wollte. Der Anwohner: „Sie saßen dicht an dicht vor den
Briefkästen. Da kam niemand durch.“ Er saß in seinem Smart und
hupte, weil er sie für Drogensüchtige hielt, die oft dort
herumhängen. „Plötzlich wurden beide Türen aufgerissen und mit
allem auf mich eingeprügelt, was zur Verfügung stand.“ Zur
Verfügung stand vor allem seine volle Einkaufstasche, so dass
er und sein Auto anschließend komplett eingeschmiert waren,
u.a. mit Milchreis. Außerdem: Zeh gebrochen, Kleidung kaputt.
„Am Schlimmsten aber war, dass ich bespuckt worden bin, sogar
in meinen weit geöffneten Mund. Das war für mich wie ein
Weltuntergang, ich bin Corona-Risikopatient.“ Prozess geht
weiter.
Berlin: Mit Tritten und Stöcken trieben sie ihn aus seinem
Zelt und zündeten es an: Ein Obdachloser ist in einer Britzer
Parkanlage brutal von Jugendlichen attackiert worden. Nach dem

Angriff setzten die drei Täter seine Habe und das Zelt eines
weiteren Opfers in Brand! Der Übergriff ereignete sich gegen
20 Uhr in einer Grünanlage an der Gutschmidtstraße hinter dem
U-Bahnhof Britz-Süd. Dort wurde der 59-jährige Lette erst mit
Fußtritten aus seinem dort aufgestellten Zelt gescheucht und
dann mit Stöcken verprügelt. Er ergriff die Flucht. Als er
nach einiger Zeit wieder zu seinem Zelt zurückkam, stand es
lichterloh in Flammen. Die inzwischen alarmierte Feuerwehr
konnte es zwar löschen, von den Habseligkeiten des Opfers
blieben allerdings nur ein paar verkohlte Reste übrig. Der
Mann wurde verletzt, wollte aber nicht ins Krankenhaus. Die
Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und
Sachbeschädigung, schließt einen rechtsextremistischen
Hintergrund aber aus. Die Täter werden als südländisch
beschrieben.
Karlsruhe: Die Bundesanwaltschaft hat am 10. Februar 2021 vor
dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Dresden Anklage
gegen den syrischen Staatsangehörigen Abdullah A. H. H.
erhoben. Der Angeschuldigte ist des Mordes, versuchten Mordes
sowie der gefährlichen Körperverletzung (§§ 211, 223 Abs. 1,
224 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 5, 22, 23 StGB) hinreichend
verdächtig. In der nunmehr zugestellten Anklageschrift ist im
Wesentlichen folgender Sachverhalt dargelegt: Abdullah A. H.
H. stach am 4. Oktober 2020 gegen 21:25 Uhr in der Nähe des
Kulturpalastes in Dresden unvermittelt auf zwei Männer im
Alter von 55 sowie 53 Jahren ein. Ein Geschädigter erlitt
tödliche Verletzungen und verstarb kurze Zeit später im
Krankenhaus. Das zweite Tatopfer überlebte den Anschlag schwer
verletzt. Der Angeschuldigte handelte dabei aus einer radikalislamistischen Gesinnung heraus. Die beiden Tatopfer hatte er
ausgewählt, um sie als Repräsentanten einer vom ihm als
„ungläubig“ abgelehnten freiheitlichen und offenen
Gesellschaftsordnung mit dem Tode zu bestrafen. Der
Angeschuldigte wurde am 20. Oktober 2020 vorläufig
festgenommen. Er befindet sich seit dem 21. Oktober 2020 in
Untersuchungshaft, zunächst aufgrund des Haftbefehls des

Amtsgerichts Dresden und seit dem 10. November 2020 aufgrund
des Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs
vom selben Tage.
Berlin: Ahmad A., genannt ‚Patron Miri‘ hat eine lange
Geschichte, der Mann, dessen Asylantrag zweimal abgelehnt
wurde, der 22 Mal unter anderem wegen gefährlicher
Körperverletzung, Diebstahl, räuberischer Erpressung, Verstoß
gegen das Waffengesetz und Fahrens ohne Führerschein
verurteilt wurde. Der Behörden drei verschiedene Versionen
über seine Nationalität verkündete, der bei der Justiz unter
mindestens neun Aliasnamen bekannt ist, der vier verschiedene
Geburtsjahre angegeben hat. Der Mann, von dem nach Ansicht des
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) eine „Gefahr
für die Allgemeinheit“ ausgeht. Aber Ahmad A. wird nicht
abgeschoben, weil er – nach seiner letzten Version – Syrer ist
und einen syrischen Pass vorgelegt hat. Nach Syrien schiebt
Deutschland aktuell nicht ab. (die ganze Geschichte des
„Schutzsuchenden“
werden).
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Ulm: Der Mann soll seine Tochter für eine „Ungläubige“
gehalten haben, wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte. Mit
elf Messerstichen soll er im September 2020 in Ehingen (AlbDonau-Kreis) versucht haben, seine Tochter zu töten, um sie
für ihre aus seiner Sicht zu freizügige Lebenseinstellung zu
bestrafen. Die junge Frau konnte ihren Vater aber zur Seite
stoßen und flüchten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann
versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung zur Last. Die
Tochter nimmt an dem Verfahren als Nebenklägerin teil. Vor
Gericht schwieg der 60-Jährige zu den Vorwürfen, auch zu
seiner
religiösen
Gesinnung.
Angaben
zu
seiner
Staatsangehörigkeit und Lebenssituation wollte er nicht
machen. Sein Anwalt schloss jedoch nicht aus, dass er zu einem
späteren Zeitpunkt zu einer Aussage bereit sei.
Rheine: Nach einem Vorfall vom Freitag (26.02.) im Bereich des
Ems-Einkaufszentrums an der Lingener Straße/Franz-Kolck-Straße

sucht die Polizei Zeugen. Ein 21-jähriger Rheinenser war am
Freitag (26.02.) gegen 20:15 Uhr zu Fuß auf der Franz-KolckStraße unterwegs. Dort wurde er, eigenen Aussagen zufolge,
plötzlich von zwei Männern verfolgt. Der 21-Jährige lief
deshalb schneller und stolperte in Höhe der Lingener Straße.
Die beiden Unbekannten traten daraufhin auf den am Boden
liegenden Rheinenser ein. Als sich ein Pkw näherte, ließen die
Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten. Die beiden
Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Sie sind männlich,
beide etwa 17 bis 21 Jahre alt und ungefähr 1.75 Meter groß.
Beide waren dunkel gekleidet und hatten schwarze, mittellange
Haare, die einer von ihnen mit einem Seitenscheitel trug. Die
beiden Männer werden als südländisch beschrieben.
Stuttgart: Ein 24-Jähriger hat in den frühen Morgenstunden des
gestrigen Sonntags (28.02.2021) Sicherheitskräfte am
Stuttgarter Hauptbahnhof
anschließend Widerstand

geschlagen und beleidigt sowie
gegen polizeilichen Maßnahmen

geleistet. Die Sicherheitskräfte befanden sich zunächst gegen
01:15 Uhr auf dem Treppenabgang zur S-Bahnebene, als ein bis
dahin unbekannter Mann einem der Bahnmitarbeiter auf den
Rücken schlug und die Dreier-Streife anschließend beleidigte.
Als der 24-Jährige daraufhin am Bahnsteig auf den Vorfall
angesprochen wurde, zeigte er sich aggressiv und versuchte
kurz darauf einem der Mitarbeiter einen Faustschlag zu
versetzen. Einsatzkräfte der Bundespolizei, die sich zum
Tatzeitpunkt ebenfalls auf der S-Bahnebene befanden,
verhinderten die Tathandlung, brachten den türkischen
Staatsangehörigen zu Boden und fesselten ihn. Hierbei wehrte
sich der mit fast 1,8 Promille alkoholisierte 24-Jährige
fortwährend, indem er versuchte, sich aus der Fixierung der
Beamten zu befreien. Die Bundespolizeistreife brachte den
einschlägig polizeibekannten Mann im Anschluss auf die
Dienststelle.
Hamburg: Nach einem Raubüberfall auf einen 32-jährigen Mann in
Wilhelmsburg am Dienstagabend fahndet die Polizei Hamburg nach

zwei bislang unbekannten Tätern. Das für die Region Harburg
zuständige Raubdezernat des Landeskriminalamtes (LKA 184) hat
die Ermittlungen übernommen. Der 32-jährige Rollstuhlfahrer
war gerade im Begriff den Wilhelmsburger Inselpark in Richtung
Kuckuckshorn zu verlassen, als er plötzlich von hinten von
einem Mann umklammert wurde. Ein zweiter Täter agierte
währenddessen von vorn. Der 32-Jährige wurde im weiteren
Verlauf nach hinten gezogen und stürzte aus dem Rollstuhl
heraus auf den Hinterkopf. Nachdem ihm sein Sportbeutel, in
dem sich unter anderem Bargeld, ein Portemonnaie und ein Handy
befanden, abgenommen worden war, flüchteten die Täter in
unbekannte Richtung. Eine Sofortfahndung führte nicht zur
Festnahme der Täter. Einer der Täter kann wie folgt
beschrieben werden: männlich, 170 -175 cm, 35 – 45 Jahre,
kommunizierte mit dem Mittäter auf Arabisch. Der 32-Jährige
wurde bei dem Überfall verletzt und für eine Nacht stationär
im Krankenhaus aufgenommen.
Gernsheim: Am Freitag, dem 19.02.2021, um 12.20 Uhr befuhr ein
Fahrradfahrer verbotswidrig die Fußgängerunterführung am
Gernsheimer Bahnhof von der Bensheimer Straße (Fa. Aldi)
kommend, in Richtung Bahnhofstraße. Hierbei stieß er beim
Vorbeifahren mit dem Lenker einem Fußgänger in den Rücken,
wodurch dieser verletzt wurde. Der Radfahrer hielt kurz an,
beleidigte den Fußgänger/Geschädigten und setzte seine Fahrt
in Richtung Bahnhofstraße fort. Der Radfahrer ist ca. 25 – 30
J. alt, schlank, südländisches Aussehen, dunkle lockige Haare.
Offenburg: Weil ein aggressiver 26-Jähriger mehrfach die Tür
eines Regionalzuges blockierte und dieser dadurch nicht
abfahren konnte, verständigte der Zugbegleiter gestern Abend
gegen 22:00 Uhr die Bundespolizei. Als die Streife am
Bahnsteig eintraf, begab sich der Mann ins Abteil und setzte
sich hin. Als der Zugbegleiter sein Ticket kontrollieren
wollte, versuchte er ihn anzugreifen, was aber verhindert
werden konnte. Da er kein Ticket hatte, wurde er von der
Weiterfahrt ausgeschlossen. Weil er sich aber vehement

weigerte, musste der Fahrtausschluss durch die Beamten
zwangsweise durchgesetzt werden. Den bereits polizeibekannten
nigerianischen Staatsangehörigen erwartet nun eine Anzeige.
Ansbach: Am Montagvormittag (22.02.2021) versuchte ein 28Jähriger eine Tankstelle im Ansbacher Stadtgebiet in Brand zu
setzen. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Gegen 10:30
Uhr beobachtete ein Passant einen Mann, welcher versuchte, aus
mehreren Zapfsäulen Kraftstoff auf den Boden einer Tankstelle
in der Bahnhofstraße zu schütten. Hierbei gelang es dem Mann
lediglich, nur einige wenige Tropfen auf dem Boden zu
verteilen. Als er versuchte, diese in Brand zu setzen, sprach
der Passant den zunächst Unbekannten an. Daraufhin flüchtete
der 28-Jährige. Die alarmierten Streifenbesatzungen der
Polizeiinspektion Ansbach führten umgehend umfangreiche
Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtenden durch. Hierbei gelang
es, den Mann in einer Gemeinschaftsunterkunft unweit des
Tatorts festzunehmen. Das zuständige Fachkommissariat der
Ansbacher Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen vor Ort.
Im Verlauf der weiteren Sachbearbeitung beleidigte der Mann
Polizeibeamte und griff sie in der Dienststelle tätlich an.
Klagenfurt:

Seit

Anfang

des

Jahres

2019

führt

das

Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt –
Suchtmittelkriminalität – Ermittlungen gegen eine afghanisch
stämmige Tätergruppe. Dabei konnte dieser Gruppe bislang der
Verkauf von 6,5 kg Cannabiskraut und 2500 Stück Ecstasy
Tabletten an 110 Endabnehmer, im Alter von 14 – 17,
nachgewiesen werden. Der Straßenverkaufswert liegt im
sechsstelligen Bereich. Als Haupttäter konnte ein 18-jähriger
und 17-jähriger Afghane ausgeforscht werden. Diese beiden
besorgten und verteilten die Suchtmittel an sechs Subdealer
(15-17 Jahre alt) und verkauften zum Teil auch selbst.
Hauptsächlich wurde in den innerstädtischen Parks von
Klagenfurt gedealt. Einen Teil des Erlöses überwiesen die
Asylwerber nach Afghanistan.
Ilmenau: Am heutigen Morgen kam es gegen 08.00 Uhr zu einem

Polizeieinsatz vor dem Hauptbahnhof. Ein Zeuge informierte die
Polizei Ilmenau über eine Person, welche Passanten bepöbeln
soll. Die Beamten konnten den amtsbekannten 33-Jährigen (
marokkanisch) feststellen. Er versuchte die Beamten zu
bespucken und beleidigte sie. Aufgrund seines Verhaltens wurde
er in Gewahrsam genommen und zur PI Arnstadt-Ilmenau gebracht.
Ein Atemalkoholtest führte zu einem Wert von über 1,4
Promille. Ein Drogentest verlief zudem positiv auf Cannabis.
Im Verlauf zeigte sich, dass der Mann zuvor bereits eine 53Jährige beleidigte. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

