Dessau: Brutale Attacke durch
„Südländer“ auf 15-Jährige

Ein 15-jähriges Mädchen ist am Freitag in Dessau auf dem
Nachhauseweg von der Schule brutal attackiert und verletzt
worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die gesehen haben,
was genau am Freitag, 19. März, gegen 11.30 Uhr auf der
Elballee in Ziebigk passiert ist. Gegenüber der MZ hat sich
der Vater des Mädchens geäußert. Ihn nehmen die Ereignisse
noch immer stark mit. „Meine Tochter war allein auf dem Weg
von der Schule nach Hause. Das sind etwa 400 bis 500 Meter“,
sagt er. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite seien zwei
junge Männer gelaufen, die plötzlich die Fahrbahn überquert
und auf seine Tochter zugesteuert seien.
„Sie haben sie ganz unvermittelt angesprungen, so dass sie mit
dem Kopf gegen eine Mauer knallte und zu Boden fiel“,
schildert Heiko Fuhrmann. „Als sie auf dem Boden lag, haben
sie noch gelacht und sind dann weggegangen. Meine Tochter
kannte sie nicht und ist nicht nur verletzt, sie hat auch
Angst, zu Schule zu gehen.“
Fuhrmann, selbst Arzt, untersuchte seine Tochter, die neben
Schürfwunden auch eine Gehirnerschütterung davongetragen habe.
„Es muss doch jemand etwas mitbekommen haben“, sagt der Vater,
der in sozialen Netzwerken noch vor der Polizei einen
Zeugenaufruf gestartet hatte.
Die Polizei bestätigt die Angaben des Vaters und grenzt die
Tatzeit auf 11.30 bis 11.35 Uhr ein. „Danach entfernten sich

die beiden unbekannten Männer zu Fuß in Richtung
Friedensschule“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Täter
sollen 17, 18 Jahre alt, 1,75 Meter groß sein und ein
südländisches Aussehen haben. Beide waren dunkel gekleidet,
einer trug einen Bart. (Artikel übernommen von mz-web.de)
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.
Bocholt: Am Mittwochvormittag kam es nach Angaben eines 23jährigen Bocholters an der Aa-Promenade zwischen dem TheodorHeuss-Ring und der Nordstraße zu einer Körperverletzung. Gegen
11.00 Uhr sei er von zwei männlichen Personen zunächst in
arabischer Sprache angesprochen und dann grundlos angegriffen
worden, so der Geschädigte. Im Verlauf der Schlägerei habe er
einen Stich, vermutlich mit einem Messer, in den Oberarm
erhalten. Erst als eine Zeugin durch lautes Rufen auf sich
aufmerksam gemacht habe, hätten die beiden etwa 18 Jahre alten
Täter von ihm abgelassen. Er habe danach seine Verletzungen
von einem Arzt behandeln lassen. Die Unbekannten waren nach

seinen Angaben etwa 180 cm groß und mit schwarzen
Jogginganzügen bekleidet. Ein Täter trug zudem eine schwarze
Basecap.
Wien: Wer aktuell im Internet nach dem Wiener
Traditionsgasthaus Reinthaler in Leopoldstadt sucht, findet
neben Reservierungsmöglichkeiten und einer üppigen
Speisekarte, auch allerlei Artikel über angebliche
Rassismusvorwürfe, was nicht erst aber besonders seit der
Black-Lives-Matter-Bewegung Existenzen zerstören kann. Der
Vorwurf: Eine Gewerkschafterin soll dort im Juni vergangenen
Jahres wegen ihrer Hautfarbe nicht bedient worden sein, was
das Gasthaus von Anfang an vehement bestritten hat. Publik
wurde die Causa, weil die Autorin Veronika Bohrn-Mena die
Behauptung der mit ihr befreundeten Gewerkschafterin über
ihren Account auf Twitter (aktuell über 13.000 Follower)
verbreitete. So sei ihre Freundin nicht bedient worden, weil
sie schwarz sei, behauptete Bohrn-Mena damals, und verlinkte
die Homepage des Lokals. Dutzende Personen verbreiteten die
schwere Anschuldigung ungeprüft, binnen weniger Stunden braute
sich ein gewaltiger Shitstorm über dem Lokal zusammen. Jetzt,
rund ein dreiviertel Jahr später, muss Born-Mena ihre Vorwürfe
zurückziehen und sich entschuldigen (Auszug aus einem Artikel
von EXXPRESS.AT).
Zwickau: Beamte des Zwickauer Polizeireviers wurden
Donnerstagmittag in die Ausländerbehörde gerufen, nachdem ein
29-Jähriger während seines Termins aggressives Verhalten an
den Tag gelegt hatte. Den wiederholten Aufforderungen der
Einsatzkräfte, das Gebäude zu verlassen, kam der Ghanaer nicht
nach. Als zwei Beamte ihn zur Tür zu geleiten wollten, riss er
sich los, sodass vier Einsatzkräfte anschließend versuchten,
den Tatverdächtigen zu fixieren. Dagegen wehrte sich der junge
Mann so heftig, dass drei der Polizisten leichte Verletzungen
davontrugen, die ambulant behandelt werden mussten. Mithilfe
zweier weiterer Beamten gelang es schließlich, den 29-Jährigen
zu fixieren und aus dem Gebäude zu bringen. Ein durchgeführter

DrugWipe-Test war negativ.
Münster: Drei Unbekannte haben am Donnerstagabend (11.3.,
22:40 Uhr) zwei 34 und 35 Jahre alte Männer an der
Herwarthstraße überfallen. Die Geschädigten waren in Höhe des
Parkhauses Engelenschanze unterwegs, als sie von der Gruppe
angegriffen, geschlagen und auf dem Boden liegend getreten
wurden. Der Fahrer eines Taxis beobachtete den Vorfall, fuhr
auf die Gruppe zu und hupte. Daraufhin rannten die drei
Unbekannten in Richtung Engelenschanze davon. Die Opfer zogen
sich durch den Angriff Verletzungen am Kopf und den Händen zu.
Später stellte der 35-Jährige fest, dass sein Handy nicht mehr
in seiner Hosentasche war. Nach Angaben der Geschädigten und
des Taxifahrers handelt es sich bei den Tätern um drei Männer
mit nordafrikanischem Erscheinungsbild. Die Unbekannten sind
etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß. Ein
Täter trug einen roten Jogginganzug.
Achen:

Das

Landgericht

Aachen

hat

am

Mittwoch

einen

irakischstämmigen Mann wegen einer blutigen Messerattacke zu
einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Der 21 Jahre alte
deutsche Staatsbürger hatte demnach im vergangenen September
in Stolberg bei Aachen einen jungen Mann angegriffen und
schwer verletzt. Hintergrund der Tat war laut Gericht, daß die
türkischstämmige Familie des Opfers auf einem Plakat der AfD
im nordrhein-westfälischen Kommunalwahlkampf abgebildet war,
berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Der als Gefährder
eingestufte Täter hatte dies in sozialen Medien verurteilt.
Unter anderem versah er das Foto mit dem Zusatz
„Gottesleugner“. Zudem veröffentlichte der Mann ein Symbol der
Terrororganisation
Islamischer
Staat.
Während
der
Messerattacke rief der Angeklagte „Allahu akbar“ (Auszug aus
einem Artikel der JUNGEN FREIHEIT).
Berlin: Fast alle abgelehnten Asylbewerber dürfen jetzt in
Berlin eine Arbeit annehmen. Innensenator Geisel (SPD)
behauptete, sie würden auf dem Arbeitsmarkt dringend
gebraucht. Er kann aber nicht nachweisen, dass das auch

stimmt. Das wirkt äußerst seltsam, meint Gunnar Schupelius. …
SPD, Grüne und Linke haben beschlossen, abgelehnte
Asylbewerber möglichst gar nicht mehr abzuschieben, obwohl das
nach dem Gesetz vorgeschrieben ist. So steht es schon im
Koalitionsvertrag von 2016. Sogar wenn jemand seinen Pass
weggeworfen hat, um einer Abschiebung zu entgehen, darf er
jetzt eine Arbeit annehmen. Er muss lediglich zusagen, dass er
sich um einen neuen Pass bemühen will. Nun werden es immer
mehr, die eigentlich gar kein Aufenthaltsrecht bekommen
dürften, es aber dennoch bekommen. Also muss eine Erklärung
her. Und also wird behauptet, dass man sie alle auf dem
Arbeitsmarkt ganz dringend braucht.
Kiel: Die SPD im Kieler Landtag hat eine Bevorzugung für
Migranten bei der Vergabe von Arbeitsplätzen in
Landesverwaltung von Schleswig-Holstein gefordert.

der
Bei

gleicher Eignung sei eine „vorrangige Auswahl“ bei Personen
mit ausländischen Wurzeln notwendig, um deren Anteil in der
öffentlichen Verwaltung zu erhöhen, teilte die Fraktion am
Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa mit. Ziel sei es, daß sich
der Anteil der Personen mit Einwanderungshintergrund in der
Gesamtbevölkerung in der Verwaltung widerspiegle. Wie genau
die Sozialdemokraten Migrationshintergrund definieren, konnte
die Fraktion demnach nicht sagen. Sie verwies in ihrem
Änderungsantrag zum Entwurf des Integrations- und
Teilhabegesetzes allerdings auf eine ähnliche Regelung in
Hamburg. Der rot-grüne Senat in der Hansestadt hatte im
November mitgeteilt, der Einstellungsanteil junger Personen
mit ausländischen Wurzeln liege „nahe am Zielwert von 20
Prozent“.
Berlin: Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer
Überwachungskamera erhofft sich die Polizei Berlin, Hinweise
zu 18 bisher unbekannten Männern zu erhalten, die der
gefährlichen
Körperverletzung
und
des
schweren
Landfriedensbruchs verdächtig sind. Im Zusammenhang mit
mehreren
gewalttätigen
Auseinandersetzungen
zwischen

tschetschenisch- und arabischstämmigen Personen, griffen
mindestens 20 mutmaßlich arabischstämmige Täter am 8. November
2020, gegen 17.30 Uhr, auf dem Hanne-Sobek-Platz am S-Bahnhof
Gesundbrunnen
zwei
Personen
mit
tschetschenischer
Volkszugehörigkeit an. Bei der Gewalttat kam es an jenem
Sonntag zu massiven Verletzungen der Geschädigten, wobei auch
gefährliche Werkzeuge sowie Hieb- und Stichwaffen verwendet
wurden.
Hamburg: Am 09.03.2021 gegen 00.20 Uhr konnten
Bundespolizisten nach einem Zeugenhinweis eines Zugbegleiters
einen Mann (m.37) beim Verlassen eines Metronom-Zuges im
Bahnhof Harburg am Bahnsteig stellen. Der polizeilich bekannte
Mann ist verdächtig, in insgesamt sechs Wagen des Zuges auf
der Fahrt von Winsen nach Hamburg -Harburg diverse Fenster-und
Türscheiben, sowie die Glasflächen von Schaltkästen teilweise
großflächig mit einem Feuerzeug zerkratzt zu haben. Dabei
wurden Schrift- (zeichen) und Hakenkreuze in die Scheiben
gekratzt. Weiterhin soll der Tatverdächtige u.a.
Deckenverkleidungen beschädigt haben. Dazu soll der
Beschuldigte mit einem Feuerzeug Schriftzeichen sowie
Hakenkreuze in die Zugverkleidungen gebrannt haben.
Eisenach: Am späten Sonntagnachmittag ereignete sich am
Bleichrasen ein Polizeieinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen
kam es zwischen einem 31-jährigen Iraker und einer Gruppe von
Personen im Alter zwischen 19 und 58 Jahren (alle deutsch) zu
einer Auseinandersetzung. Hierbei nutzte der 31-Jährige einen
länglichen, scharfen Gegenstand. Ein 46-Jähriger trug bei dem
Geschehen leichte Verletzungen davon. Die genauen Hintergründe
und Abläufe sind derzeit noch unklar. Der Tatverdächtige wurde
vorläufig festgenommen. Ein Drogenvortest verlief bei ihm
positiv auf Amphetamin bzw. Methamphetamin. Die weiteren
Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Gotha.
Ludwigshafen: Nach einem versuchten Übergriff auf eine 19Jährige Reiterin am Samstag, dem 20. Februar gegen 15:50 Uhr
sucht die Polizei noch Zeugen. Zu diesem Zeitpunkt war die

jungen Frau auf ihrem Pferd auf dem Bondorfer Weg von
Öschelbronn in Richtung Bondorf unterwegs. Bei dem dortigen
Wasserhäuschen kam ihr ihren Angaben zufolge ein Mann zu Fuß
aus Richtung Bondorf entgegen, habe sie am linken Bein gepackt
und versucht, sie vom Pferd zu ziehen. Das Tier habe dabei den
Kopf zur Seite gedreht und den Angreifer in den linken Oberarm
gebissen. Daraufhin gelang der 19-Jährigen die Flucht. Bei dem
Unbekannten soll es sich um einen etwa 35-55 Jahre alten und
185 cm großen Mann mit dunklem Teint gehandelt haben.
Mölln: Am Donnerstag (04.03.) kam es in einer Sprachschule in
Mölln zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil einer
männlichen Lehrkraft (44 Jahre). Am Nachmittag des Folgetages
(05.03.)
ist
gegen
einen
32-jährigen
Syrer
Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Das Amtsgericht
Lübeck hat am Freitag, den 5. März 2021 auf Antrag der
Staatsanwaltschaft
Untersuchungshaftbefehl
wegen
des
dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der
gefährlichen Körperverletzung sowie des Haftgrundes der
Fluchtgefahr gegen den 32-jährigen erlassen. Der Mann wurde in
die JVA Lübeck verbracht. Der Beschuldigte hat auch im Rahmen
der Vorführung vor den Haftrichter von seinem Schweigerecht
Gebrauch gemacht. Das Tatmotiv ist daher noch unklar und
Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach Angaben des
Geschädigten habe dieser den Beschuldigten in der
Vergangenheit nur wenige Stunden unterrichtet und sei der weit
überwiegende Teil der Deutschstunden durch andere Lehrkräfte
erteilt worden.
Raunheim: Weil er zwei unbekannte Männer am Sonntagabend
(07.03.), gegen 20.45 Uhr, in einem Linienbus darauf hinwies,
nicht mit brennenden Zigaretten den Bus zu betreten,
attackierte ihn das Duo anschließend. Die beiden Männer
bewarfen den 48-Jährigen zunächst mit einer Bierdose und
schlugen anschließend gemeinschaftlich auf den Mann ein. Er
wurde leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.
Zudem wurde bei der Attacke sein Mobiltelefon beschädigt. Die

beiden Angreifer flüchteten nach der Tat. Eine sofort
eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Der
Geschädigte beschreibt die Flüchtigen wie folgt: Beide
jugendlich mit südländischem Erscheinungsbild.
Frankfurt: Gestern Abend (11.03.21) meldete sich eine
Hotelangestellte bei der Polizei, weil sich vor dem
Seiteneingang ihres Hotels eine Gruppe junger Männer aufhielt,
die gegen die geltenden Coronabeschränkungen verstieß. Als die
Beamten hinzukamen, schlug ihnen sofort und anlasslos der
Vorwurf des Rassismus entgegen. Gegen 18:40 Uhr traf die
Streife am Wiesenhüttenplatz ein. Die Angestellte eines
dortigen Hotels hatte zuvor bei der Polizei angerufen, weil
fünf junge Männer im Bereich des Seiteneingangs Alkohol
tranken, keine Mund-Nase-Bedeckung trugen und sowohl den
Abstand untereinander, als auch zu hinein- und hinausgehenden
Hotelgästen und -mitarbeitern, unterschritten. Auf Ansprache
durch die Hotelmitarbeiter hätte die Gruppe nicht reagiert.
Als die Beamten die jungen Männer, die allesamt aus Nigeria
stammen, ansprach, wurden sie sofort in englischer Sprache als
„racists“ beschimpft. Besonders hervor tat sich dabei ein 37Jähriger. Er äußerte lautstark: „Ich ziehe meine Jacke aus,
bevor ihr da was reinsteckt“ und „Sie können uns nicht so
behandeln, weil wir schwarz sind.“ Durch sein Verhalten
mussten die Beamten den Eindruck gewinnen, als wolle er mit
seinen Provokationen gezielt eine Eskalation der Situation
herbeiführen.
Nachdem
weitere
Unterstützungskräfte
eingetroffen waren, beruhigte sich die Situation aber. Die
Polizei stellte die Personalien aller Beteiligten fest und
fertigte Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen
die Coronaverordnungen. Gegen den 37-Jährigen, der sich erst
nachdem ihm ein Platzverweis ausgesprochen werden musste,
entfernte, wurde zudem ein Strafverfahren wegen Beleidigung
aufgrund der unbegründeten und wiederholt erhobenen
Rassismusvorwürfe eingeleitet.

