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Ossis! Rettet unser Land! “Der tägliche Wahn” 

Ausgabe 01.10.2016 

Der Osten erhebt sich erneut gegen Terror und Gewalt. In 

immer mehr Städten versuchen so genannte Flüchtlinge 

die Stadt für sich einzunehmen. Doch im Gegenteil zum 

Westen der Republik zeigen die Ossis Gegenwehr. Sie lassen sich eben nichts mehr 

gefallen – und könnten, wenn das immer so weitergeht, Deutschlands Retter werden. 

Aber es wird hart, denn sie haben nicht nur die gewaltbereiten “Eindringlinge” gegen 

sich, sondern auch die Politiker und Medien. Schlimme Zeiten, in denen wir leben! 

 

► Schwerin 

In Schwerin sind 30 Einheimische auf zehn Zuwanderer losgegangen. Die Polizei 

ermittelt wegen Landfriedensbruchs. Auch in Sachsen-Anhalt kam es zu einer 

Prügelei zwischen Deutschen und Asylbewerbern… 

Erst am Dienstag hatte es auf dem Marienplatz eine Auseinandersetzung gegeben. 

Zwei Männer aus Syrien sollen zuerst eine andere Gruppe von Zuwanderern und 

einen Schweriner attackiert und mit einem Messer bedroht haben. Als ein weiterer 

Beteiligter den Streit schlichten wollte, sei er geschlagen worden. Die Verdächtigen 

flüchteten, konnten aber gefasst werden… 

https://www.welt.de/vermischtes/article158489459/30-Deutsche-greifen-zehn-Migranten-in-Schwerin-an.html 

 

► Sangershausen 

Auch in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt prügelten sich am Freitagabend etwa 20 

Einheimische und mehrere syrische Asylbewerber. Als die Polizei eintraf, war die 

Auseinandersetzung schon beendet, teilte eine Sprecherin mit. Mehrere Beteiligte 

konnte die Polizei ermitteln. 

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge war eine Gruppe deutscher Jugendlicher und 

junger Erwachsener vor der Asylunterkunft aufgetaucht, danach entwickelte sich die 

Auseinandersetzung. Es sollen ein Holzpflock, eine Stange und Pfefferspray 

eingesetzt worden sein. Auch Steine sollen geworfen worden sein. Drei Syrer wurden 

leicht verletzt. 

Der Staatsschutz ermittelt. Es wird ein möglicher fremdenfeindlicher Hintergrund 

geprüft. Laut Polizei könnte eine Körperverletzung Hintergrund der Schlägerei sein, 

http://journalistenwatch.com/cms/ossis-rettet-unser-land-der-taegliche-wahn-ausgabe-01-10-2016/
https://www.welt.de/vermischtes/article158489459/30-Deutsche-greifen-zehn-Migranten-in-Schwerin-an.html
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die ein 15 Jahre alter Syrer einem 16-jährigen Sangerhäuser am Mittwoch zugefügt 

haben soll… 

https://www.welt.de/vermischtes/article158489459/30-Deutsche-greifen-zehn-Migranten-in-Schwerin-an.html 

 

► Bautzen  

Ein 17-Jähriger hat in Bautzen einen 39-Jährigen mit einer abgebrochenen 

Glasflasche bedroht.  

Der Jugendliche verletzte sich dabei versehentlich selbst an der Hand, wie ein 

Polizeisprecher am Samstagmorgen in Görlitz sagte. 

Bei dem Vorfall am Freitagabend war es zunächst zwischen 20 bis 30 Menschen zu 

einem lautstarken Streit auf offener Straße gekommen. Eine Polizeistreife schritt ein. 

Der 17-Jährige – ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling – wurde von den 

Beamten in ein Krankenhaus begleitet. Der 39 Jahre alte Deutsche blieb unverletzt… 

https://mopo24.de/nachrichten/bautzen-streit-auf-strasse-17-jaehriger-bedroht-39-jaehrigen-mit-abgebrochener-glasflasche-

168819 

 

► Wien 

Schreckensfahrt mitten in Wien: Für Horrorszenen hat ein 21-jähriger Österreicher 

mit türkischen Wurzeln am Donnerstagvormittag im Bezirk Favoriten gesorgt, als er 

gezielt versuchte, mit seinem Pkw Passanten zu überfahren. “Allahu Akbar”–Rufe 

des Verdächtigen, die mehrere Zeugen und auch WEGA-Beamte hörten, und ein 

Koran am Rücksitz: Die Indizien sprechen eine eindeutige Sprache und das 

Vorgehen des 21-Jährigen ebenso…Gegen 11 Uhr am Donnerstagvormittag raste 

der 21-jährige Elektriker mit seinem Peugeot in Favoriten über die Quellenstraße. “Er 

ist direkt auf die Passanten zugefahren, ganz gezielt”, so Polizeisprecher Thomas 

Keiblinger… 

http://www.krone.at/oesterreich/wien-wollte-amoklenker-21-blutbad-wie-in-nizza-rief-allahu-akbar-story-531984 

 

► Bulgarien 

In Bulgarien ist das Tragen von Burkas in der Öffentlichkeit künftig verboten. Das 

Parlament des EU-Landes verabschiedete am Freitag ein entsprechendes Gesetz, 

das von der kleinen mitregierenden Patriotischen Front (PF) angeregt worden war. 

Das Verbot von Kleidungsstücken, die das Gesicht bedecken, wurde mit der 

Verteidigung der nationalen Sicherheit in Zeiten drohender Terrorgefahr begründet… 

http://www.krone.at/welt/auch-bulgarien-fuehrt-burkaverbot-ein-wegen-terrorgefahr-story-532116 

 

► Wien 

Es ist wahrlich wie in einem schlechten Film: Am Dienstagnachmittag wurde das 

Mädchen von Passanten reglos auf dem Stiegenaufgang entdeckt. Zwei Syrer hatten 

sie dort hingetragen, weil sie in Panik verfallen waren. Dem vorausgegangen soll 

https://www.welt.de/vermischtes/article158489459/30-Deutsche-greifen-zehn-Migranten-in-Schwerin-an.html
https://mopo24.de/nachrichten/bautzen-streit-auf-strasse-17-jaehriger-bedroht-39-jaehrigen-mit-abgebrochener-glasflasche-168819
https://mopo24.de/nachrichten/bautzen-streit-auf-strasse-17-jaehriger-bedroht-39-jaehrigen-mit-abgebrochener-glasflasche-168819
http://www.krone.at/oesterreich/wien-wollte-amoklenker-21-blutbad-wie-in-nizza-rief-allahu-akbar-story-531984
http://www.krone.at/welt/auch-bulgarien-fuehrt-burkaverbot-ein-wegen-terrorgefahr-story-532116
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eine wilde Nacht sein, in der reichlich Alkohol floss und jede Menge Kokain 

konsumiert wurde. 

Seit die 15-Jährige am Dienstag kurz nach 14 Uhr erfolgreich reanimiert wurde, 

kämpft sie in der Innsbrucker Klinik ums Überleben. Von dort gab es am Donnerstag 

leider auch keine positiven Neuigkeiten. “Ihr Zustand ist unverändert kritisch. Sie liegt 

nach wie vor auf der Intensivstation, ist derzeit zwar stabil, aber noch nicht über den 

Berg”, so Sprecherin Cornelia Seiwald auf “Krone”–Anfrage. 
http://www.krone.at/oesterreich/verdaechtige-syrer-beschuldigen-sich-gegenseitig-reglose-auf-stiege-story-532053 

 

► Deutschland 

HARTZ IV: Die Zahl der Stütze-Empfänger aus den Asylländern stieg im Juni auf 

469403. Das waren 226 540 mehr als im Vorjahr (+ 93,3 %). Haupt-Herkunftsländer: 

Syrien: 29 2326 (+ 216,1 %), Irak: 68 813 (+ 23,3 %) und Afghanistan: 26 605 (+ 0,4 

%). 
http://www.bild.de/politik/inland/bundesagentur-fuer-arbeit/wo-es-am-meisten-asylbewerber-mit-stuetze-gibt-48083642.bild.html 

 

► Hannover 

Eine Schülerin in Belm (Niedersachsen) beschäftigt gerade die Polizei, den 

Verfassungsschutz und das Kultusministerium. Seit drei Jahren kommt die 

Achtklässlerin einer Oberschule täglich mit einem Niqab, also voll verschleiert, 

in die Schule. Wie die “Osnabrücker Zeitung” schreibt, hat die Schulleiterin das 

bereits im August der Landesschulbehörde als schwer hinnehmbar gemeldet. In der 

Vergangenheit wurde die Familie immer wieder gebeten, die Verschleierung des 

Kindes während der Schule wegzulassen. Ohne Erfolg!..Mittlerweile sind Polizei, 

Verfassungsschutz und Kultusministerium eingeschaltet. Auch das ohne Wirkung. 

Das Mädchen darf die Verschleierung vorerst weiter tragen… 

https://mopo24.de/nachrichten/niedersachsen-belm-schuelerin-verschleiert-niqab-verfassungsschutz-oberschule-168374 

 

► Tübingen  

Das Polizeirevier Tübingen bittet unter Telefon 07071/972-8660 nach Hinweisen zu 

einem Sittenstrolch, der am Donnerstagabend in der Platanenallee sein Unwesen 

getrieben hat. Zwei 52 und 54 Jahre alten Frauen wurden kurz nach 18 Uhr zwischen 

dem Silcherdenkmal und dem Wildermuthdenkmal von einem Mann beobachtet, der 

sein Geschlechtsteil entblößt hatte und onanierte. Eine sofort eingeleitete Fahndung 

verlief negativ. Der dunkelhäutige Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, 180 bis 185 cm 

groß und hat eine kräftige Statur sowie dunkle, kurze Haare. Der Gesuchte war 

dunkel bekleidet… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3444507 

 

► Kleve  

Am Mittwoch (28. September 2016) gegen 20.30 Uhr liefen zwei 22- und 24-jährige 

Frauen aus Kleve über den Gehweg der Königsallee und der Hoffmannallee in 

http://www.krone.at/oesterreich/verdaechtige-syrer-beschuldigen-sich-gegenseitig-reglose-auf-stiege-story-532053
http://www.bild.de/politik/inland/bundesagentur-fuer-arbeit/wo-es-am-meisten-asylbewerber-mit-stuetze-gibt-48083642.bild.html
http://www.noz.de/deutschland-welt/niedersachsen/artikel/782773/belmer-schuelerin-ist-seit-jahren-voll-verschleiert
https://mopo24.de/nachrichten/niedersachsen-belm-schuelerin-verschleiert-niqab-verfassungsschutz-oberschule-168374
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3444507
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Richtung EOC. Ein Mann nahm den gleichen Weg, überholte die Frauen und 

verschwand in Höhe der Südstraße in einer Hauseinfahrt. Als die Frauen die 

Hauseinfahrt passierten, wandte sich der Mann mit geöffneter Hose und seinem 

Geschlechtsteil in der Hand den Frauen zu. Anschließend lief er noch kurz in 

Richtung EOC hinter den Frauen her und danach in unbekannte Richtung davon. Der 

Mann war ca. 25 bis 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von untersetzter Statur. Er 

hatte mittelbraune kurze Haare und trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Schrift… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/3444140 

 

► Chemnitz  

Überraschender Freispruch: Mohammad A. (16) wurde am Mittwoch vom 

Gericht vom Vorwurf des versuchten Totschlags freigesprochen. Ihm wurde 

vorgeworfen im Mai 2016 einen Libyer (20) bei einem Streit im Stadthallenpark 

niedergestochen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Das Opfer verlor viel Blut 

und schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Das Landgericht verurteilte den Syrer 

jedoch wegen verschiedener anderer Straftaten zu vier Wochen Dauerarrest… 
https://mopo24.de/nachrichten/chemnitz-freispruch-landgericht-messerstecherei-stadthallenpark-167759 

 

► Bayern - Moosach – Die 16-jährige Schülerin war am Mittwoch gegen 08.30 Uhr 

auf dem Weg vom Romanplatz in die Schule. Sie ging auf dem Fußweg, der durch 

eine Grünanlage an einem Campingplatz in der Straße “In den Kirschen” 

entlangführt. Wie das Mädchen der Polizei erzählte, stand an der nördlichen Seite 

des Campingplatzes ein Mann. Als sie an ihm vorbeigehen wollte, ging dieser auf sie 

zu und packte sie am Arm. Die Schülerin versuchte sich loszureißen, was ihr 

zunächst aber nicht gelang. Der Mann griff ihr zwischen die Beine und berührte sie 

an der Brust…Täterbeschreibung: Männlich, ca. 190 cm groß, dunkle Hautfarbe, 

Glatze. Bekleidet mit blauer Jeanshose und trug einen schwarz-roten Rucksack bei 

sich… 

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.mann-fasst-schuelerin-zwischen-beine-sexueller-uebergriff-auf-16-jaehrige-in-

moosach.c4305d64-964f-4247-ae43-0fcc183a44ec.html 

 

► Dresden  

Eine 13-jährige wurde am Mittwochnachmittag von einem 26-jährigen Mann in 

der Straßenbahnlinie 10 belästigt. Wie die Polizei Dresden am Donnerstag 

mitteilte, geschah das Ganze gegen 14:40 Uhr. Das Mädchen war am Lennéplatz in 

die Linie 10 gestiegen. Der Iraker (26) setzte sich neben sie, berührte sie am Knie 

und küsste ihren Unterarm… 
https://mopo24.de/nachrichten/maedchen-unsittlich-beruehrt-belaestigt-strassenbahn-linie-10-dresden-168004 

 

► Keltern / Remchingen  

Ein 11 Jahre altes Mädchen ist am Mittwochmorgen im Schulbus von Keltern nach 

Remchingen von mehreren Flüchtlingsjungen verbal bedrängt worden. Als das 

Mädchen sich umsetzte, fasste ihr einer der Buben an den Po. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/3444140
https://mopo24.de/nachrichten/chemnitz-freispruch-landgericht-messerstecherei-stadthallenpark-167759
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.mann-fasst-schuelerin-zwischen-beine-sexueller-uebergriff-auf-16-jaehrige-in-moosach.c4305d64-964f-4247-ae43-0fcc183a44ec.html
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.mann-fasst-schuelerin-zwischen-beine-sexueller-uebergriff-auf-16-jaehrige-in-moosach.c4305d64-964f-4247-ae43-0fcc183a44ec.html
https://mopo24.de/nachrichten/maedchen-unsittlich-beruehrt-belaestigt-strassenbahn-linie-10-dresden-168004
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Die Beamten des noch am Mittwoch eingeschalteten Polizeipostens Remchingen 

konnten unter Einbindung der betreffenden Schule fünf 12 bis 15 Jahre alte 

Verdächtige inzwischen identifizieren. Dabei kam auch zutage, dass die 

Verdächtigen wie offenbar auch weitere Jungen in letzter Zeit sowohl im Bus als 

auch im Schulbereich Mitschüler bespuckt und geschlagen haben sollen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3443527 

 

► Marburg 

Bereits am Sonntag, 4. September bedrängte ein etwa 25-jähriger Mann eine junge 

Frau in der Reitgasse. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung sowie 

Beleidigung und sucht dringend nach Zeugen. Wie berichtet wurde, war die 24-

Jährige gegen 3 Uhr mit mehreren Freundinnen in der Reitgasse unterwegs und 

wurde dort unvermittelt von einem in gebrochen Deutsch sprechenden Mann 

angesprochen und belästigt. Ohne die Frau zu berühren, drängte er sie in Richtung 

einer Hauswand und stieß dabei üble Beleidigungen aus. Unter anderem fiel dabei 

das spanische Wort “Puta”…Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: 

Dreitagebart, dunkle, große Augen, dunkles, kurzes Haar, etwa 180 cm groß, leicht 

gebräunte Haut, schlank… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/3443386 

 

► Chemnitz  

Rentner in Angst! Am Kapellenberg wurde innerhalb von 23 Stunden die zweite 

Seniorin ausgeraubt.  

Das jüngste Opfer ist 88 und wurde ebenso wie ihr Begleiter (89) beim Überfall 

schwer verletzt…Ein weiterer Zeuge beobachtete in der Nähe drei Männer 

„südländischen Typs“, von denen einer ein gelbes Sweatshirt trug… 

https://mopo24.de/nachrichten/chemnitz-immer-haeufiger-ueberfaelle-auf-rentner-diebe-167844 

 

► Singen 

In Gewahrsam nehmen musste die Polizei am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, 

einen 18-jährigen Asylbewerber, der in einer Asylbewerberunterkunft in der 

Radolfzeller Straße randaliert und dabei auch einen Beschäftigten der Einrichtung 

bedroht hat. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der junge Mann, der 

weitere Drohungen ausstieß, weiter randaliert, nahmen ihn die Beamten in 

Gewahrsam… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/3443747 

 

► Sigmaringen 

Alkoholeinfluss ist vermutlich die Ursache einer tätlichen Auseinandersetzung, die 

sich am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, in einer Flüchtlingsunterkunft zugetragen 

hat. Ein 18-jähriger Afghane hatte alkoholisiert die Kantine betreten und sich vom 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3443527
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/3443386
https://mopo24.de/nachrichten/chemnitz-immer-haeufiger-ueberfaelle-auf-rentner-diebe-167844
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/3443747
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Speisetablett eines 36-jährigen Iraners bedient, wodurch es zu einem handfesten 

Streit kam, in dessen Verlauf der 18-Jährige auch mit einem Messer gedroht haben 

soll… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/3442753 

 

► Ludwigsburg  

Am Freitag, 30.09.3016, gegen 23.50 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienwohnhaus 

in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen zu einem Küchenbrand. In einer 

Wohnung des Gebäudes sind zwei syrische Asylbewerber untergebracht. Ein 27 

jähriger Bewohner dieser Wohnung wollte für sich, seinen Mitbewohner und zwei 

Besucher ein Essen zubereiten. Hierbei kam es zu einem Fettbrand und die 

Küchenzeile geriet in Brand. Der 27 jährige Mann konnte den Brand zwar mit einem 

Feuerlöscher löschen, es kam aber weiterhin zu einer starken Rauchentwicklung. 

Das komplette Gebäude musste evakuiert und durchlüftet werden. Die Wohnung, in 

welcher der Brand ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3445226 

 

► Heilbronn  

Personen bei Auseinandersetzung verletzt Zu einer tätlichen Auseinandersetzung 

zwischen zwei Männern kam es am Donnerstag in Höpfingen. Der Polizei wurde 

gegen 12.45 Uhr zunächst eine Messerstecherei in der Höpfinger Hauptstraße 

gemeldet. Daher fuhren drei Streifen dorthin. Wie wenig später in Erfahrung gebracht 

werden konnte, waren zwei Asylbewerber im Alter zwischen 37 und 38 Jahren in der 

Küche eines gemeinsam genutzten Wohnhauses aneinander geraten… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3444845 

 

► HAMBURG  

Bei einer Messerstecherei in Hamburg-Wilhelmsburg ist ein 16-Jähriger 

lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde am Donnerstagabend von einer Gruppe 

junger Männer angegriffen, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge 

wurde dem 16 Jahre alten Jugendlichen mit einem Messer in den Rücken 

gestochen… 

http://www.shz.de/regionales/blaulichtmonitor/16-jaehriger-bei-messerattacke-lebensgefaehrlich-verletzt-id14970861.html 

 

► Hof 

Der Mann und ein Begleiter trafen am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, in der 

Rauschenbachstraße auf zwei 14 Jahre alte Mädchen. Nachdem sich die vier 

zunächst unterhielten, bedrängte der 21-Jährige unvermittelt beide Jugendliche. 

Beide Mädchen wehrten sich schließlich und verständigten die Polizei. Der Täter 

ergriff unterdessen die Flucht, berichtet die Polizei am Donnerstag. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/3442753
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3445226
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3444845
http://www.shz.de/themen/orte/h/hamburg-wilhelmsburg
http://www.shz.de/regionales/blaulichtmonitor/16-jaehriger-bei-messerattacke-lebensgefaehrlich-verletzt-id14970861.html
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Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Hofer Polizisten bereits kurze 

Zeit später den Verdächtigen in einer Asylbewerberunterkunft in Hof ermitteln und 

festnehmen… 

 http://www.frankenpost.de/lokal/hofrehau/hof-stadt/Maedchen-sexuell-bedraengt-21-Jaehriger-sitzt-in-U-Haft;art2390,5115031 

 

► Hof  

Bei dem Polizeieinsatz am Montagabend in der Hofer Innenstadt hat sich der Täter 

wohl nicht nur der Beleidigung schuldig gemacht. Das stand bis Redaktionsschluss 

noch nicht eindeutig fest. Der betrunkene 24-jährige Mann hatte das 15-jährige 

Mädchen auch am Busen begrapscht. Das ereignete sich am Sonnenplatz. Aufgrund 

ihrer couragierten Gegenwehr ließ der Mann dann aber von ihr ab. Am Telefon teilte 

das Mädchen der Polizei zudem mit, dass der Grapscher gerade mit einem anderen 

Mann in Richtung Lorenzstraße laufen würde… 

http://www.frankenpost.de/lokal/hofrehau/hof-stadt/Polizeieinsatz-in-der-Hofer-Innenstadt;art2390,5108305 

+++ 

am 02.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 02.10.2016 

 

 

► Bernburg  

In der Bernburger Talstadt hat es am Sonnabendvormittag einen Einsatz des 

Sondereinsatzkommandos (SEK) und des Landeskriminalamtes (LKA) der Polizei 

gegeben…„Wir hatten aus Nordrhein-Westfalen einen Hinweis erhalten, dass ein dort 

ein Syrer lebt, der im Verdacht steht, möglicherweise einen Anschlag vorzubereiten“, 

erklärte der Kriminalhauptkommissar…Der Mann sei anschließend verhört und zu 

den Vorwürfen befragt worden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen 

Anschlag vorbereitete oder auch nur plante. Offenbar habe jemand dem Mann mit 

dem Hinweis an das LKA einen bösen Streich spielen wollen, vermutete der 

Pressesprecher… 

http://www.mz-web.de/24837072 

 

► Hamburg  

Knapp 30 Prozent der Hamburger  haben einen Migrationshintergrund, bei den 

Jugendlichen unter 18 Jahren ist es sogar fast jeder Zweite. Rund 44 Prozent aller 

Hamburger Schüler (gut 83.000) haben ausländische Wurzeln…63,1 Prozent der 

insgesamt 130.000 auf Hartz IV angewiesenen Hamburger haben ausländische 

Wurzeln. Wegen der gestiegenen Zuwanderung von Flüchtlingen wird erwartet, dass 

diese Zahl sogar noch steigt… 

http://www.mopo.de/24833092 

 

► Köln 

Die Kunst ist frei, so heißt es. Doch eine Ausstellung im Bezirksrathaus Nippes ist 

derart freizügig, dass einige Oben-ohne-Fotografien von Frauen entfernt 

http://www.frankenpost.de/lokal/hofrehau/hof-stadt/Maedchen-sexuell-bedraengt-21-Jaehriger-sitzt-in-U-Haft;art2390,5115031
http://www.frankenpost.de/lokal/hofrehau/hof-stadt/Polizeieinsatz-in-der-Hofer-Innenstadt;art2390,5108305
http://journalistenwatch.com/cms/schlaegereien-und-gefaelschte-papiere-der-taegliche-wahn-ausgabe-02-10-2016/
http://www.mz-web.de/24837072
http://www.mopo.de/24833092
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wurden…Ralf Mayer, Leiter des Bürgeramtes, sagt: „Diese Form der Kunst gehört 

nicht in ein Rathaus.“ Er selbst habe die Bilder anfangs nicht gesehen, doch er teile 

die Meinung von Rathaus-Mitarbeiterinnen. Die hätten die ihren Unmut über die 

Nackten schnell und deutlich geäußert… 

http://www.express.de/24831684 

 

► Frankfurt  

Ein mutmaßlicher Trickdieb ist von Zivilfahndern am Donnerstagabend in der 

Kaiserstraße auf frischer Tat erwischt und festgenommen worden. 

Der vermutlich nordafrikanische Tatverdächtige, der sich selbst als 18-jähriger Syrer 

ausgibt, konnte beobachtet werden, wie er einem chinesischen Geschäftsmann beim 

Antanzen das Portemonnaie aus der Hosentasche zog. 

Er kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Seine wahre Identität ist bislang 

ungeklärt… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/3444668 

 

► Günzburg  

Für drei Reisende und dem Schaffner endete die Zugfahrt von Krumbach nach 

Günzburg am Montagnachmittag (26. September) mit leichten gesundheitlichen 

Beschwerden. Zwei 17 und 18 Jahre alte Syrer stehen im Verdacht, in der Regional-

bahn kurz vor dem Bahnhof Günzburg im Zug Reizgas versprüht zu haben. Die 

Geschädigten klagten anschließend über Atemnot und Reizungen der Augen. Eine 

Reisende musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die betroffene 

Regionalbahn konnte nicht weiter genutzt werden… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/3441164 

 

► Mönchengladbach  

Ein 28-jähriger Syrer wurde gestern Abend, um 23.45 Uhr, auf dem Bundes-

polizeirevier in Mönchengladbach mit einem Hilfeersuchen vorstellig und wies sich 

mit einem gefälschten Ausweis der Regierung in Oberfranken aus. Laut Dokument 

sollte der junge Mann die mazedonische Staatsangehörigkeit besitzen. 

Die diensthabenden Beamten überprüften den 28-Jährigen und stellten dabei fest, 

dass dieser im polizeilichen Fahndungssystem mit zwei weiteren Personalien 

bekannt ist und zwecks Ausweisung/Abschiebung zur Festnahme ausgeschrieben 

war… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3440587 

 

► Hagenow  

Am Samstag kam es gegen 17:00 Uhr in der Hagenower Bahnhofstraße zu einer 

körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. 

http://www.express.de/24831684
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/3444668
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/3441164
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3440587
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Nach gegenwärtigen Erkenntnissen eskalierte ein Streit zwischen zwei tatverdäch-

tigen Männern im Alter von 28 und 40 Jahren mit drei Geschädigten im Alter von 18 

bis 21 Jahren. Zunächst schubsten die beiden Tatverdächtigen ihre Opfer und dann 

schlugen sie auf die geschädigten Männer ein. Sofort eingesetzte Polizisten 

beendeten die Tätlichkeiten. Noch vor Ort bestanden auch die beiden Täter darauf, 

eine Strafanzeige gegen die geschädigten Männer aufzunehmen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/3445460 

 

► Schwerin  

Nachdem es am Freitagabend im Schweriner Stadtgebiet zu einer Auseinander-

setzung zwischen Zuwanderern und Deutschen gekommen ist, hat die Schweriner 

Polizei am Sonnabendabend erneut auf eine hohe Präsenz in der Landeshauptstadt 

gesetzt. 

Auf dem Marienplatz unterstützten die Beamten einen Rettungseinsatz. Ein 15-

Jähriger hatte sich selbst schwere Schnittverletzungen zugefügt und musste in ein 

Krankenhaus gebracht werden. 

Bei der Überprüfung von Personalien einer auffälligen Personengruppe im Bereich 

der Werderstraße wurde ein mit Haftbefehl gesuchter, minderjähriger Zuwanderer 

festgestellt. Der 15-Jährige wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich 

auffällig, unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/3445446 

 

► Arnsberg  

Am Donnerstag gegen 18:30 Uhr kam es zu einer Schlägerei auf dem Albert-

Schweitzer-Weg. Hintergrund ist vermutlich die vorhergehende Belästigung eines 

Mädchens. Ersten Ermittlungen nach belästigte ein alkoholisierter 15-jähriger 

Afghane ein 15-jähriges Mädchen aus Arnsberg. Der Jugendliche versuchte die 

junge Frau zu küssen. Als zwei Freundinnen dem Mädchen helfen wollten, wurde sie 

von anderen Zuwanderern abgehalten und beschimpft. Die drei Mädchen 

verständigten daraufhin ihre Freunde, welche kurze Zeit später, mit einem Baseball-

schläger im Binnerfeld erschienen. Es entstand eine Schlägerei zwischen den 

Flüchtlingen und den drei 17 bis 20 jährigen Freunden… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/3445022 

 

► Tuttlingen  

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Freitag, 5. August 2016 

vor dem Rathaus ereignet hat. Ein 26-Jähriger Mann wurde gegen 18.15 Uhr von 

mehreren Jugendlichen zunächst auf den Boden geschubst und anschließend mit 

den Füßen getreten. Der junge Mann erlitt im Kopfbereich erhebliche Prellungen und 

Platzwunden… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3445021 

 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/3445460
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/3445446
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/3445022
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3445021
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► Oldenburg  

Am Dienstag gegen 20.45 Uhr wurde die Polizei zu einer angeblichen Schlägerei in 

einem Linienbus gerufen. Der Bus befand sich zur Vorfallszeit an der Haltestelle 

Nordstraße. 

Nach den bisherigen Informationen der Polizei war es auf der Fahrt in Richtung 

Blankenburg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Asylbewerbern 

gekommen. Im Laufe dieses zunächst verbalen Streits gingen die Personen plötzlich 

aufeinander los und schlugen sich… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/3442602 

 

► Bautzen/Görlitz 

Die Polizeidirektion Görlitz hat von Januar bis August dieses Jahres 912 Straftaten 

registriert, die von Flüchtlingen in den Kreisen Bautzen und Görlitz begangen 

wurden, darunter 207 Körperverletzungs- und 230 Eigentumsdelikte. Das geht aus 

der aktuellen polizeilichen Kriminalstatistik hervor. 

Noch nicht in die Statistik eingerechnet sind die Straftaten, die im Zusammenhang 

mit den Ereignissen auf dem Bautzener Kornmarkt stehen. Die gemeinsame 

Ermittlungsgruppe „Platte“ ermittelt hier aktuell gegen 20 Asylsuchende. Neben dem 

Vorwurf der Körperverletzung geht es unter anderem auch um Verstöße gegen das 

Versammlungsgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sagt Polizei-

sprecher Thomas Knaup… 

http://m.sz-online.de/nachrichten/900-straftaten-von-fluechtlingen-3503408.html 

+++ 

Quelle: Journalistenwatch vom 04.10.2016 

 

Absurder geht es gar nicht mehr. Auf der einen Seite der 

Republik feiert sich eine Elite, die zur Vereinigung so 

wenig beigetragen hat, wie die Windkrafträder zur 

Klimaverbesserung, von dieser Vereinigung aber am 

meisten profitiert hat wie zum Beispiel Angela Merkel  

und Joachim Gauck, den Tag der deutschen Einheit. Auf der anderen Seite der 

Republik stehen Bürger und schimpfen, eben die Bürger, die vor 26 Jahren die 

Vereinigung erst möglich gemacht haben. Und wie damals, als das DDR-Regime ins 

Wanken geriet, seine letzten Stunden zählen musste, werden heute wieder diese 

aufgebrachten Bürger übelst beschimpft und als „brauner Mob“ bezeichnet. Die 

Statements und Kommentare in den Medien erinnern ebenfalls an die letzten 

Zuckungen von Honecker & Co. 

Klarer waren die Verhältnisse lange nicht mehr. Wir erleben die letzten Tage der 

DDR nun zum zweiten Mal, nur dass es in diesem Fall ein wenig länger dauern 

könnte, bis der Knoten platzt. 

Denn im Gegensatz zu damals ist die Mauer dicker gebaut, auch, weil sie von den 

Medien verstärkt wurde, die tonnenweise Schmutz und Lügen über die Bevölkerung 

auskübeln. Keiner fragt, warum die Bürger so wütend und verzweifelt sind, die 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/3442602
http://m.sz-online.de/nachrichten/900-straftaten-von-fluechtlingen-3503408.html
http://journalistenwatch.com/cms/keine-einigkeit-dafuer-rechts-und-freiheit-die-jouwatch-presseschau-zum-desaster-von-dresden/
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Staatsbeamten aus den Redaktionsstuben regen sich nur darüber auf, dass sie 

wütend und verzweifelt sind und wie sie ihre Wut und Verzweiflung äußern. 

Wie tief Deutschland mittlerweile gespalten ist und der Graben auch mit solch 

elitären Feierlichkeiten nicht mehr überwunden werden kann, zeigt die Geste von 

Frau Merkel. Diese Unverantwortliche hat noch niemals einer vergewaltigten Frau 

Trost gespendet musste aber unbedingt im Rahmen der Feierlichkeiten eine 

Moschee besuchen, vor deren Tür ein paar Bekloppte Polenböller abgefeuert hatten. 

Wie einheitlich Deutschland marschiert– zumindest dort oben, wo die Luft zu dünn 

ist, um das Gehirn ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen, zeigt die Reaktion der 

Medien – von der „taz“ bis zur „Welt“ – ein einziger Einheitsbrei, der wohl nur der 

Kanzlerin und ihren Gefolgsleuten schmecken will. 

 

Die JouWatch-Presseschau zum Desaster von Dresden: 

► Bild: 

Braune Schatten über der schwarz-rot-goldenen Feier zum Tag der Deutschen 

Einheit! 

 Das fremdenfeindliche Pegida-Bündnis hat die zentrale Feier in Dresden für 

ihre Zwecke missbraucht. 

Zunächst wurden am Morgen Gäste vor der Frauenkirche und vor der Semper-Oper 

beschimpft. Am Nachmittag zogen Pegida-Anhänger – unter ihnen erkennbar 

zahlreiche Neonazis – durch die Stadt Richtung Festgelände… 

…„Beschämt erleben wir, dass Worte die Lunte legen können für Hass und Gewalt“, 

sagte Regierungschef und Bundesratspräsident Stanislaw Tillich später beim 

Festakt. „Das ist menschenverachtend und zutiefst unpatriotisch. Dem stellen wir uns 

alle entgegen.“ 

http://www.bild.de/politik/inland/tag-der-deutschen-einheit/einheitsfeiern-beginnen-mit-protesten-48107136.bild.html 

 

► faz 

Es war ein besonderer Tag der Deutschen Einheit. Nicht nur wegen der Gewalt-

tätigkeiten und Pöbeleien, von denen die Feiern in Dresden überschattet wurden. 

Krawallmacher und Sprücheklopfer sind bei solchen Veranstaltungen immer zur 

Stelle – mal brüllen Linksradikale „Deutschland verrecke“, mal beschimpfen 

Rechtsradikale die „Volksverräter“. Verwirrte gibt es immer und überall. Wenn eines 

Tages auf die Chronik der Einheit zurückgeschaut wird, dann muss dieser 26. Tag 

aber noch aus einem anderen Grund als etwas Besonderes, als ein Einschnitt, 

vielleicht sogar als eine Wende nach der Wende wahrgenommen werden. Zum 

ersten Mal wurde die deutsche Einheit gefeiert, ohne dass wirklich von einer Einheit 

Deutschlands gesprochen werden kann… 

http://www.faz.net/aktuell/politik/kommentar-ueber-den-26-tag-der-einheit-welches-deutschland-14464809.html 

 

http://www.bild.de/politik/inland/tag-der-deutschen-einheit/einheitsfeiern-beginnen-mit-protesten-48107136.bild.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/kommentar-ueber-den-26-tag-der-einheit-welches-deutschland-14464809.html
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► Express 

Dass die Deutschen 40 Jahre lang in verschiedenen Systemen gelebt haben, ist 

heute so deutlich zu spüren wie noch nie seit 1990. Wie stark ist unsere Demokratie 

26 Jahre nach der Einheit wirklich? 

Sie ist immer noch stark, sehr stark! Aber sie ist kein Selbstläufer und keine 

Selbstverständlichkeit. […] Insofern hat Angela Merkel recht, wenn sie die Wende-

Botschaft „Wir sind das Volk“ in „Alle sind das Volk“ umwandelt. Wir alle tragen 

Verantwortung dafür, dass sich Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und 

Intoleranz nicht weiter in unserem Land einnisten. 

http://www.focus.de/politik/deutschland/so-kommentiert-deutschland-einheitsfeier-in-dresden-am-tag-der-einheit-zeigt-sich-wie-

gespalten-das-land-ist_id_6022954.html 

 

► Schwäbische Zeitung 

Veränderung – inzwischen wird dieses Wort von vielen als Bedrohung empfunden. 

Die Ängste sind vielfältig – vor dem Fremden, anderen Religionen, 

Wohlstandsverlust, Kriminalität oder schlicht vor Merkels Flüchtlingspolitik. Dazu 

kommt, gerade im Osten, die Wahrnehmung, abgehängt zu sein in einem System, 

das jahrzehntelang eine Glücksverheißung war. Denen, die Politiker als ‘Volks-

verräter’ beschimpfen, geht es aber nicht um eine sachliche Auseinandersetzung 

innerhalb demokratischer Spielregeln. Sie nutzen die demokratische Ordnung, um 

sich von ihr zu verabschieden. 
http://www.focus.de/politik/deutschland/so-kommentiert-deutschland-einheitsfeier-in-dresden-am-tag-der-einheit-zeigt-sich-wie-

gespalten-das-land-ist_id_6022954.html 

 

► Frankfurter Rundschau 

…Es genügt eine kleine Menge hasserfüllter, enthemmter und verrohter Leute, um 

hässliche Bilder zu erzeugen, die um die Welt gehen werden und die ganze Feier in 

ein trübes Licht stellen. Und solche Bilder gibt es an diesem Montag ohne Zahl. Als 

ein dunkelhäutiger Gast, der zum Gottesdienst will, die Treppenstufen zur 

Frauenkirche hinaufgeht, ist der Tiefpunkt erreicht: Es ertönen Affenlaute im 

Publikum, einige rufen „Abschieben“. So geht Pegida. Lange schon. 

„Wir leben in unruhigen Zeiten“, sagt Sachsens Landesbischof Carsten Rentzing in 

der Frauenkirche, wo sich die gesamte Spitze der deutschen Politik an diesem 

Morgen trifft. „Die Unruhe greift nach uns“, sagt der Bischof. Er spricht von Unfrieden 

im Land, von einem gespaltenen Europa, vom Terrorismus, der Misstrauen sät, vom 

Hass, der in sozialen Netzwerken wuchert und die Menschen vergiftet. Er spricht 

davon, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit mehr ist. 

Unruhige Zeiten, der Tag der Einheit wird so auch zum Tag der innerdeutschen 

Bestandsaufnahme. Hässlich, schonungslos, ehrlich. „Der Streit gehört dazu“, sagt 

Frank Richter. Der ehemalige Pfarrer steht am Theaterplatz. Er ist so etwas wie der 

Streitschlichter in ganz komplizierten Dresdner Angelegenheiten. Wenn gar nichts 

mehr ging in Dresden, holte man stets Frank Richter. So etwas müsse man 

aushalten und überwinden, sagt er. Richter hat sich monatelang abgemüht mit den 

http://www.focus.de/politik/deutschland/so-kommentiert-deutschland-einheitsfeier-in-dresden-am-tag-der-einheit-zeigt-sich-wie-gespalten-das-land-ist_id_6022954.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/so-kommentiert-deutschland-einheitsfeier-in-dresden-am-tag-der-einheit-zeigt-sich-wie-gespalten-das-land-ist_id_6022954.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/so-kommentiert-deutschland-einheitsfeier-in-dresden-am-tag-der-einheit-zeigt-sich-wie-gespalten-das-land-ist_id_6022954.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/so-kommentiert-deutschland-einheitsfeier-in-dresden-am-tag-der-einheit-zeigt-sich-wie-gespalten-das-land-ist_id_6022954.html
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angeblich „besorgten Bürgern“, hat ihnen Gelegenheiten verschafft, Dampf abzu-

lassen. Er hat versucht, Gesprächskultur zu retten. Überwunden ist nichts in 

Sachsen. Im Gegenteil… 
http://www.fr-online.de/politik/3–oktober-festreden-und-poebeleien,1472596,34822976.html 

 

► n-tv 

…Während der Einheitsfeier demonstrierten vor der Frauenkirche und der 

Semperoper hunderte Menschen, darunter Anhänger der fremdenfeindlichen Pegida-

Bewegung. Lammert wandte sich in seiner Rede auch direkt an die Demonstranten. 

“Diejenigen, die heute besonders laut pfeifen und schreien und ihre erstaunliche 

Empörung kostenlos zu Markte tragen, die haben offenkundig das geringste 

Erinnerungsvermögen daran, in welcher Verfassung sich diese Stadt und dieses 

Land befunden haben, bevor die deutsche Einheit möglich wurde”, sagte er. 
http://www.n-tv.de/politik/Lammert-redet-Deutschen-ins-Gewissen-article18775886.html 

 

► Spiegel 

Vom diesjährigen Tag der Deutschen Einheit bleibt der üble Eindruck zurück, dass  

ein Schwarm gereizter Hetzer sogar den wichtigsten Feiertag des Landes verderben 

kann. Beim zentralen Festakt in Dresden kam es am Montag permanent zu 

Sprechchören, Pfeifkonzerten und Rangeleien. 

Mittendrin im Geschehen waren Deutschlands Top-Politiker – Kanzlerin Angela 

Merkel, Bundespräsident Joachim Gauck, Parlamentspräsident Norbert Lammert und 

viele andere… 

…”Dieser offen gezeigte, organisierte und brutale Hass machte vor keiner Obszönität 

mehr Halt”, sagte Roth nachmittags SPIEGEL ONLINE. “Es war nur ein kleiner 

Schritt bis hin zur physischen Gewalt.” Bei den Einheitsfeiern in Dresden habe sich 

gezeigt, “dass wir ein echtes Demokratieproblem in diesem Land haben”, in Teilen 

Deutschlands “kippt gerade etwas weg”… 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/dresden-tag-der-deutschen-einheit-angela-merkel-im-zentrum-des-protests-a-

1114998.html 

 

► Tagesspiegel 

Vor zwei Jahren veröffentlichte der „Spiegel“-Redakteur Dirk Kurbjuweit ein Buch 

über Angela Merkel mit dem Titel „Alternativlos“. Darin heißt es: „Früher hat man ja 

Sätze gehört wie ,Kohl muss weg’ oder ,Schröder muss weg’. Ich glaube, niemand 

sagt jetzt ,Merkel muss weg’, weil sie niemand bedroht oder lästig wird, weil sie 

einfach so ist, wie sie ist.“ Das war, man muss es fairerweise betonen, vor der 

Flüchtlingskrise, vor Pegida, vor den Erfolgen der AfD. Denn „Merkel muss weg“ wird 

inzwischen landauf, landab skandiert. Es gibt entsprechende Petitionen, Aufkleber, 

T-Shirts. Die Merkel-muss-weg-Bewegung blüht und gedeiht. 

Doch genau die, die diese Parole verbreiten, kontaminieren ihre eigene Botschaft. 

Denn es sind ja vor allem Rechte und Rechtspopulisten, die die Kanzlerin wegen 

http://www.fr-online.de/politik/3--oktober-festreden-und-poebeleien,1472596,34822976.html
http://www.n-tv.de/politik/Lammert-redet-Deutschen-ins-Gewissen-article18775886.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/dresden-tag-der-deutschen-einheit-angela-merkel-im-zentrum-des-protests-a-1114998.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/dresden-tag-der-deutschen-einheit-angela-merkel-im-zentrum-des-protests-a-1114998.html
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ihrer Flüchtlingspolitik als Inkarnation des Niederträchtigen an- und begreifen. Sie 

werfen ihr außerdem vor, eine „Volksverräterin“ zu sein. Plötzlich zieht Merkel Hass 

auf sich. Sie wirkt wie das Objekt niedrigster politischer Instinkte. Das führt, fast 

automatisch, zu Solidarisierungseffekten… 

…„Merkel muss weg“: Die Geschichte ist meist listiger als ihre Protagonisten. Und 

lustiger zumal. War da nicht in Dresden ein kurzes, klitzekleines Lächeln im Gesicht 

der Kanzlerin zu sehen, als sie den Slogan der rechten Claqueure hörte? Einen 

Grund dafür hätte sie gehabt. 

http://www.tagesspiegel.de/politik/tag-der-deutschen-einheit-in-dresden-merkel-muss-weg-oder-eben-nicht/14636084.html 

 

► taz 

Es waren nur wenige hundert Menschen, die in Dresden dafür gesorgt haben, dass 

dieser Tag der Deutschen Einheit in nachdrücklicher Erinnerung bleiben wird. Doch 

auf die Zahl kommt es nicht an. Diesen Rechtsradikalen ist es gelungen, an einem 

Tag den öffentlichen Raum zu erobern, an dem nicht nur die deutsche Öffentlichkeit 

genau hinschaut. 

An diesem 3. Oktober haben diese Menschen, bei denen man sich angesichts ihres 

Verhaltens davor scheut, sie Demonstranten zu nennen, eine Präsenz erreicht, die 

schaudern lässt. Die Bilder der Pöbler, die nun in die Welt gehen, werden nicht dazu 

beitragen, Deutschland als ein friedliches Land darzustellen. Es mag pathetisch und 

staatstragend klingen, aber es stimmt: Sie haben der Bundesrepublik Deutschland 

Schaden zugefügt… 

…Wer diesen Tag dazu nutzt, um auf schwerwiegende Probleme in Deutschland 

aufmerksam zu machen, tut Gutes. Wer ihn aber benutzt, um seinen Hass auf die 

Politiker herauszuschreien, dem kommt es darauf an, die Symbolik des 3. Oktobers 

umzukehren und gesellschaftliche Grundsätze in ihr Gegenteil zu verkehren. Deshalb 

handelt es sich bei den herausgebrüllten Protesten 2016 nicht um ein Randphäno-

mene von marginaler Bedeutung. Wer so mit der Demokratie und seinen gewählten 

Vertretern umgeht, dem ist wesentlich Schlimmeres zuzutrauen. 

http://www.taz.de/Kommentar-Rechte-Proteste-in-Dresden/!5340815/ 

 

► Welt 

…2600 Polizisten schützen diesen 26. Tag der Deutschen Einheit, die Angst vor 

Terror war im Vorfeld der Veranstaltung allgegenwärtig. Deswegen haben die 

Behörden sämtliche Straßen aufwendig blockiert. 80 Mal 80 Zentimeter große 

Betonquader sorgen dafür, dass im Zweifel kein Lastwagen in die Feiernden rast. 

Groß war die Angst, dass es einen Terroranschlag wie in Nizza geben könnte. Ein 

Unternehmen aus der Region hatte die Quader angefertigt, die im Lego-Verfahren 

aufeinandergestapelt werden. Passanten werden überaus penibel kontrolliert. Hat es 

schon jemals einen so gut abgesicherten 3. Oktober gegeben? 

Das scheint auch bitter nötig, allerdings nicht wegen islamistischer Terroristen. Der 

Feind lauert eher in der eigenen Stadt. Bereits am Sonntag sorgten ein Brand-

http://www.tagesspiegel.de/politik/tag-der-deutschen-einheit-in-dresden-merkel-muss-weg-oder-eben-nicht/14636084.html
http://www.taz.de/Kommentar-Rechte-Proteste-in-Dresden/%215340815/
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anschlag auf drei Polizeifahrzeuge sowie Pöbeleien gegen Oberbürgermeister Dirk 

Hilbert (FDP) für Aufregung. Vor einer Woche hatten Unbekannte Sprengstoff-

anschläge auf eine Moschee und das Kongresszentrum verübt, wo am Montag-

nachmittag der Empfang des Bundespräsidenten stattfinden sollte… 

 

► Zeit 

…Denn das Fest wurde zur Plattform für Tausende Unbelehrbare, die sich auf 

Kundgebungen die Wirklichkeit zurechtbiegen, sich gesellschaftlichen 

Veränderungen strikt verweigern und Intoleranz pflegen bis hin zum Menschenhass. 

Früher hatten sie zwar den Mauerfall und das Westgeld begrüßt, heute aber 

unterstellen sie den Regierenden Verrat. Sie stopfen sich Watte in die Ohren und 

machen mit ihren Trillerpfeifen Krach, statt auch nur ansatzweise an Lösungen der 

Gegenwartsprobleme mitarbeiten zu wollen. 

Seine Meinung, und sei sie auch noch so krude, soll jeder äußern dürfen – solange 

ihr Inhaber keinen beleidigt, ist das völlig legitim. Doch darf der Staat mitentscheiden, 

wo das geschieht. In Dresden ist das wieder mal gehörig schiefgegangen. 

Als die Anhänger von Pegida losziehen wollten, übernahm ein Polizeibeamter 

bereitwillig das Verlesen der Versammlungsauflagen – was Aufgabe des 

Veranstalters gewesen wäre. Zum Abschluss wünschte er den Islamhassern einen 

“erfolgreichen Tag” – getrieben von welchem Geist auch immer. Obwohl die Behörde 

auf Distanz ging, zeigt der Vorfall, wie es um den Freistaat und seine Landes-

hauptstadt bestellt ist: Noch immer fehlt es dem Apparat an Sensibilität gegenüber 

rechtem Ungeist, es mangelt den Verantwortlichen an Urteilsvermögen, den 

Zuständigen an Entschlusskraft. 

Wieder war in Dresden das Image wichtiger als die Haltung. Die Polizei ließ die 

Störer gewähren, um den barocken Schein zu wahren. Statt nach Wegen zu suchen, 

ihnen die Plattform zu nehmen. Die Trillerpfeifen durften die Stimmung um Frauen-

kirche und Semperoper so vergiften, dass sich kaum einer dort wohlfühlen mochte. 

Dabei war von den selbsternannten besorgten Bürgern kein Widerstand gegen die 

Staatsgewalt zu erwarten, hier hätte keiner Pflastersteine ausgegraben… 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/dresden-tag-der-deutschen-einheit-einheitsfest-farce 

Und wie die Medien uns belügen, beweist dieses Video, in dem Frau Roth die 

Demonstranten als “hirnlos” beschimpft: 

 Claudia Roth äußert sich abfällig über regierungskritische Demonstranten 

 
Zum Anschauen des Video auf das Bild klicken (youtube.com) 

+++ 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/dresden-tag-der-deutschen-einheit-einheitsfest-farce
https://www.youtube.com/watch?v=j3Hf56Hznjw&feature=youtu.be
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am 04.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 04.10.2016 

 

► Wien 

Die Frau spazierte gegen 20.15 Uhr mit ihrem Hund die Parkanlage Löwygrube beim 

Otto-Geissler-Platz entlang, als sie plötzlich ein Mann an den Haaren packte und in 

ein Gebüsch zerrte. Dass sie ihren Hund dabei hatte, hat den Mann nicht 

abgeschreckt. Das Tier kam seiner Besitzerin leider nicht zu Hilfe: „Der Labrador ist 

weggelaufen, als die Frau ins Gebüsch gezerrt wurde. Polizisten haben ihn später 

auf einem Parkplatz in der Nähe gefunden und eingefangen“, sagte Polizeisprecher 

Christoph Pölzl. Die 39-Jährige versuchte zu schreien, daraufhin schlug ihr der 

Unbekannte mit der Faust ins Gesicht und würgte sie mit ihrem Schal. Anschließend 

vergewaltigte er die Frau…Der Täter wurde als 1,80 Meter groß und etwa 40 Jahre 

alt beschrieben. Er hat schwarze Haare und trug eine schwarze Hose, ein schwarzes 

T-Shirt mit weißen Streifen sowie eine schwarze Lederjacke. Der Mann sprach 

gebrochenes Englisch… 

http://www.krone.at/oesterreich/spaziergaengerin-39-in-wiener-park-vergewaltigt-taeter-gefluechtet-story-532255 

 

► Wien 

„Allahu Akbar“–Rufe und eine Bombendrohung eines 22-jährigen Ägypters haben in 

der Nacht auf Sonntag einen Großeinsatz in Wien-Floridsdorf ausgelöst. Die Polizei 

rückte mit Diensthunden und Kräften von WEGA, Cobra und der Bereitschaftseinheit 

aus dem Bezirk an, auch der Katastrophenzug der Berufsrettung und die Feuerwehr 

fuhren vorsorglich aus… 
http://www.krone.at/oesterreich/aegypter-rief-allahu-akbar-und-drohte-mit-bombe-grosseinsatz-in-wien-story-532372 

 

► COMO 

Das norditalienische Como hat elf Asylaktivisten der Stadt verwiesen. Polizeidirektor 

Michelangelo Barbato erließ entsprechende Stadtverweise gegen die „No Borders“-

Mitglieder. Diese hätten Asylsuchende aufgewiegelt, nicht angemeldete Demon-

strationen veranstaltet und Gebäude beschmiert, berichtete der Schweizer Blick. 

Unter den Verbannten seien auch vier Personen aus dem angrenzenden Schweizer 

Kanton Tessin. Sie dürften nun ein Jahr lang Como nicht mehr betreten. Ein 

italienischer Asylaktivist wurde dem Blatt zufolge für drei Jahre aus der Stadt 

verbannt… 
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2016/italienische-stadt-verbannt-asyl-aktivisten/ 

 

► Brüssel  

Die Europäische Union treibt die Vorbereitungen für die mögliche Abschiebung 

Zehntausender Afghanen voran.  

In einer kurz vor einer internationalen Geberkonferenz in Brüssel unterzeichneter 

Vereinbarung sagt die afghanische Regierung den EU-Staaten zu, Afghanen 

unkompliziert zurückzunehmen, die wegen eines abgelehnten Asylantrags ausge-

wiesen werden… 
https://www.tag24.de/nachrichten/eu-bereitet-abschiebungen-zehntausender-afghanen-vor-de-maiziere-169557 

http://journalistenwatch.com/cms/allahu-akbar-rufe-abgestochene-menschen-und-ein-labrador-der-seinem-frauchen-nicht-helfen-konnte-der-taegliche-wahn-ausgabe-04-05-2016/
http://www.krone.at/oesterreich/spaziergaengerin-39-in-wiener-park-vergewaltigt-taeter-gefluechtet-story-532255
http://www.krone.at/oesterreich/aegypter-rief-allahu-akbar-und-drohte-mit-bombe-grosseinsatz-in-wien-story-532372
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2016/italienische-stadt-verbannt-asyl-aktivisten/
https://www.tag24.de/nachrichten/eu-bereitet-abschiebungen-zehntausender-afghanen-vor-de-maiziere-169557
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► Köln  

Bei einer Veranstaltung im Maritim Hotel am Heumarkt kam es in der Nacht auf 

Montag zu einem größeren Einsatz der Polizei – mehrere Menschen wurden verletzt. 

Der Einsatz dauerte nach Eintreffen der Beamten gegen 23 Uhr noch bis in die 

frühen Morgenstunden. 

Offenbar kam es zwischen Besuchern eines iranischen Konzerts und dem Sicher-

heitspersonal zu einem Streit, der schließlich so eskalierte, dass die Polizei von 

„tumultartigen Zuständen” spricht… 
http://www.express.de/24839916 

 

► Brandenburg 

Ein 18-jähriger Flüchtling ist in Ludwigsfelde in Brandenburg von einem anderen 

Flüchtling auf offener Straße erstochen worden. Der Hintergrund der Tat ist derzeit 

noch völlig unklar. 

Wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte, erlitt das Opfer am Sonntagabend 

mehrere Stichverletzungen am Oberkörper und starb noch im Rettungswagen. 

Ein Verdächtiger wurde knapp drei Stunden nach der Tat in einer Flüchtlings-

unterkunft festgenommen. Es handele sich um einen 17-jährigen unbegleiteten 

Flüchtling, hieß es… 
http://www.focus.de/panorama/welt/in-brandenburg-auf-offener-strasse-18-jaehriger-fluechtling-von-anderem-fluechtling-

erstochen_id_6020752.html 

 

► München  

Am Freitagabend konnte die Polizei einen Exhibitionisten dingfest machen. Der Mann 

hatte sich in der S-Bahn vergnügt – aber wohl nicht mit der richtigen Reaktion einer 

Zeugin gerechnet. 

Ein 30-Jähriger hat am Freitagabend für einen Polizeieinsatz an der Hackerbrücke 

gesorgt. Der Senegalese war um 21.35 Uhr in der S-Bahn unterwegs gewesen, wo 

er laut Bundespolizei onanierte… 

http://www.merkur.de/lokales/muenchen/zentrum/mann-onaniert-s-bahn-wird-dank-zeugin-festgenommen-hackerbruecke-

6803527.html 

 

► Potsdam 

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag mit dem abgetrennten Kopf eines 

Ferkels das Gemeindezentrum der muslimischen Al-Farouk-Gemeinde in Potsdam 

geschändet…Die Tat hängt offenbar mit Auseinandersetzungen um die öffentlichen 

Freitagsgebete in der Moschee zusammen, berichtete die Zeitung. Wegen 

Überfüllung aufgrund des Zustroms von bis zu 500 Gläubigen mussten bis zu 200 

Muslime in den vergangenen Wochen ihr Freitagsgebet im Freien auf der Straße 

halten… 

http://www.focus.de/politik/deutschland/sadf-unbekannte-schaenden-mit-ferkelkopf-potsdamer-moschee_id_6019510.html 

http://www.express.de/24839916
http://www.focus.de/thema/polizei/
http://www.focus.de/panorama/welt/in-brandenburg-auf-offener-strasse-18-jaehriger-fluechtling-von-anderem-fluechtling-erstochen_id_6020752.html
http://www.focus.de/panorama/welt/in-brandenburg-auf-offener-strasse-18-jaehriger-fluechtling-von-anderem-fluechtling-erstochen_id_6020752.html
http://www.merkur.de/lokales/muenchen/zentrum/mann-onaniert-s-bahn-wird-dank-zeugin-festgenommen-hackerbruecke-6803527.html
http://www.merkur.de/lokales/muenchen/zentrum/mann-onaniert-s-bahn-wird-dank-zeugin-festgenommen-hackerbruecke-6803527.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/sadf-unbekannte-schaenden-mit-ferkelkopf-potsdamer-moschee_id_6019510.html
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► Potsdam  

Für die Potsdamer Moschee ist eine Lösung in Sicht. Sozialdezernent Mike Schubert 

(SPD) hat am Freitagmorgen bei einem Besuch in der bisherigen Al Farouk 

Moschee dem Trägerverein die Nachricht überbracht, dass künftig die Orangerie in 

der Biosphäre als Gebetsraum genutzt werden kann. Am Nachmittag will sich der 

Verein die Orangerie anschauen und dann entscheiden, ob man die Lösung 

annimmt… 
http://www.pnn.de/potsdam/1118077/ 

 

► München 

Weil er mehr Sex wollte und nicht zahlen konnte: Ein 22-Jähriger Afghane hat eine 

Münchner Prostituierte misshandelt, im Bordell randaliert und schließlich die Polizei 

angegriffen. Ein 22-jähirger aus Afghanistan war am Donnerstag, 29. September, in 

einem Münchner Bordell. Dort war es zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen mit 

einer 28-jährigen ungarischen Prostituierten gekommen. Danach wollte er mehr Sex, 

für den er aber nicht ausreichend Geld mit sich führte… 
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/freising/ueberregionales/Randale-im-Bordell-Afghane-griff-Prostituierte-und-Polizei-

an;art5563,394730 

 

► Potsdam  

Nach zwei Fällen von sexueller Belästigung in Potsdam am Donnerstag bittet die 

Polizei mögliche Zeugen um Hinweise. Betroffen waren eine 14-jährige Jugendliche 

und eine 58-jährige Frau. Die Jugendliche war laut Polizei gegen 15 Uhr in der 

Potsdamer Straße in Bornstedt mit dem Fahrrad unterwegs, als ihr ein Mann 

unvermittelt vor das Rad lief und sie im Brustbereich anfasste. Der Mann soll zirka 40 

Jahre alt und 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hatte braune Haare, trug eine 

braune Kapuzenjacke mit weißen Karostreifen, eine braune Umhängetasche und 

sprach kein Deutsch… 
http://www.pnn.de/potsdam/1118135/ 

 

► Weißenfels  

Eine junge Frau meldete am 03.10.2016 gegen 01:45 Uhr beim Sicherheitsdienst 

einer Veranstaltung auf dem Markt dass ein Angetrunkener mit sie kurz zuvor 

belästigt habe. Der Sicherheitsdienst informierte die Polizei und hielt den Mann fest. 

Er hat die Frau umarmt und an die Brust gefasst. Beide waren stark alkoholisiert. 

Gegen den 22-Jährigen aus Rumänien stammenden Mann wurde Anzeige 

erstattet… 
http://www3.mz-web.de/blaulicht/?iid=navi%7C1%7CBlaulicht 

 

► Hamburg 

Clash in Wilhelmsburg: Am Montag veranstaltete die Hamburger AfD zum Tag der 

Deutschen Einheit in ihrer Geschäftsstelle ein großes Grillfest. Das rief mehrere 

Hundert Demonstranten auf den Plan…                                      http://www.mopo.de/24842198 

http://www.pnn.de/potsdam/1118077/
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/freising/ueberregionales/Randale-im-Bordell-Afghane-griff-Prostituierte-und-Polizei-an;art5563,394730
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/freising/ueberregionales/Randale-im-Bordell-Afghane-griff-Prostituierte-und-Polizei-an;art5563,394730
http://www.pnn.de/potsdam/1118135/
http://www3.mz-web.de/blaulicht/?iid=navi%7C1%7CBlaulicht
http://www.mopo.de/24842198
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am 04.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 06.10.2016 

 

► Düsseldorf  

Es ist ein abscheuliches und unvorstellbares Verbrechen. Eine Seniorin (90) wurde 

am Sonntag nach einem Kirchenbesuch in der Düsseldorfer Altstadt überfallen und in 

einem dunklen Verschlag vergewaltigt…Am Vormittag hatte die Frau in der Kirche 

Sankt Lambertus eine Kerze angezündet. Sie ging dann über die Lambertusstraße 

zur Ecke Liefergasse. Dort drängte sie gegen 11 Uhr ein Unbekannter (20 bis 25 

Jahre alt, südländischer Typ) in einen normalerweise verschlossenen Hausgang 

zwischen zwei Altstadt-Lokalen… 

http://www.bild.de/regional/duesseldorf/taeter/vergewaltigt-rentnerin-nach-kirchen-besuch-48130292.bild.html 

 

► Paris/Düsseldorf 

Eine Flixbus-Fahrt von Frank Esser (41) und Anna Dumalski aber wurde zum wahren 

Horror-Trip. Das Paar buchte eine Busfahrt von Paris Porte Maillot nach Düsseldorf. 

Kostenpunkt: 33 Euro pro Person. 

„Plötzlich stellte sich eine Meute dunkelhäutiger Leute vor den Bus und blockierten 

die Abfahrt“, erzählt Frank Esser. „Vier davon wollten noch mitfahren. Aber nur zwei 

hatten Tickets mit den richtigen Namen. Die anderen zwei Tickets waren auf andere 

Personen gebucht“, so Esser weiter. 

Aus versicherungstechnischen Gründen konnten diese zwei Personen nicht vom Bus 

mitgenommen werden…Die Situation eskalierte. Es kam sogar zu Handgreif-

lichkeiten mit dem Busfahrer. „Sie haben den Fahrer genötigt nicht zu fahren und 

gingen sogar auf ihn los. Sie haben ihn als „Rassist“ beschimpft und als sich dann 

auch noch andere Mitreisenden aus dem Bus einmischten, wurde die Polizei 

gerufen“, so der 41-Jährige. .. 

http://www.express.de/24843712 

 

► Spelle 

 Bereits am Dienstag der vergangenen Woche ist es auf dem Markelo Platz in Spelle 

zu einer größeren Schlägerei gekommen. Anders als zunächst berichtet, waren dort 

insgesamt sieben Streifenwagen der Polizei im Einsatz. Gegen 3.45 Uhr wurde den 

Beamten der Polizeistation Spelle zunächst eine Körperverletzung im Irish Pub 

gemeldet…Nach Angaben beteiligter Personen kam es zu Streitigkeiten, weil einige 

Männer in der Gaststätte Frauen belästigt hatten. Als der Inhaber des Lokals einen 

der Verursacher zur Rede stellen wollte, schlug dieser unvermittelt auf ihn ein… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3447139 

 

► Lippstadt  

Am Freitag erhielt die Polizei Kenntnis über einen verletzten 42-jährigen Lippstädter. 

Er gab an, dass er sich gegen 12:45 Uhr im Bereich der Stiftsruine in der Straße „Im 

Stift“ aufhielt. Dort habe eine Gruppe von etwa fünf bis sieben Personen ein Pärchen 

http://journalistenwatch.com/cms/wenn-migranten-bus-fahren-der-taegliche-wahn-ausgabe-06-10-2016/
http://www.bild.de/regional/dresden/kirchen/gottesdienst-im-plattenbau-47541942.bild.html
http://www.bild.de/regional/duesseldorf/taeter/vergewaltigt-rentnerin-nach-kirchen-besuch-48130292.bild.html
http://www.express.de/24843712
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3447139
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belästigt. Der Lippstädter sei dem Pärchen zu Hilfe gekommen. Nun sei die Gruppe 

gegenüber dem Lippstädter aggressiv geworden. Im weiteren Verlauf sei der 

Lippstädter durch die Gruppe geschlagen und getreten worden. Die Verletzungen 

mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Lippstädter kann die Gruppe 

als 18- bis 24-jährige Männer mit südländischem Aussehen und schwarzen Haaren 

beschreiben… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/3446907 

 

► Stuttgart-Möhringen  

Polizeibeamte haben am Samstagabend (02.10.2016) in einer Saunalandschaft an 

der Plieninger Straße einen 50 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, 

der zuvor drei Frauen offenbar sexuell belästigt hat. Der Tatverdächtige saß gegen 

19.15 Uhr im FKK-Bereich in einem Becken und berührte dabei die drei Frauen 

mehrfach am Gesäß und im Schambereich… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3446606 

 

► Nürnberg  

Sonntagnacht (02.10.2016) bedrängte ein bisher noch unbekannter Täter eine Frau 

in der Nürnberger Oststadt. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise. 

Gegen 01:00 Uhr verließ die Frau die S-Bahn an der Haltestelle Nürnberg-Franken-

stadion und ging anschließend zu Fuß zu einer Bushaltestelle an der Kreuzung 

Regensburger Straße/Valznerweiherstraße. Inzwischen begleitete sie ein unbekann-

ter Mann. 

Im Buswartehäuschen griff der Unbekannte die Frau plötzlich an und berührte sie 

mehrfach am ganzen Körper in unsittlicher Weise. Erst als die Frau um Hilfe rief und 

sich heftig wehrte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in Richtung Hans-Kalb-

Straße. Die Frau erlitt zwar nur leichte Verletzungen, stand aber erheblich unter 

Schock… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3446709 

 

► Legden  

Am Sonntag sprach ein noch unbekannter Täter nach dem derzeitigen 

Ermittlungsstand zwischen 13 und 14 Uhr im Bereich einer Pferdekoppel in der Nähe 

der Legdener Reitsporthalle (vermutlich Nordring/Mühlenbrey/Bleikenkamp) zwei 

acht- und zehnjährige Mädchen an und zeigte dabei sein entblößtes Glied. Der Täter 

fragte die Kinder nach Sex und forderte sie auf mitzukommen…Nach Angaben der 

Mädchen ist der Täter, der zunächst mehrfach auf seinem Fahrrad an den Mädchen 

vorbeigefahren war, ca. 28 – 30 Jahre alt, hat kurze schwarze Haare, einen südlän-

dischen Teint, war mit einer grauen Jogging-/Trainingshose und einer rote Jacke 

bekleidet…Er sprach deutsch mit starkem Akzent (vermutlich arabisch)… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/3446042 

 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/3446907
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3446606
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3446709
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/3446042
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► Lübeck Eigentlich ist die Sommersaison 2016 zu Ende und man sollte glauben, 

es wird aus polizeilicher Sicht etwas ruhiger auf Fehmarn. Die Nacht von Samstag 

(01.10.) auf Sonntag passte aber nicht so ganz in dieses Denkschema. 

Kurz vor Mitternacht wurden die Beamten nach Albertsdorf gerufen. Dort sollte eine 

Bewohnerin randalieren. Gegen 23.45 Uhr hatte sich offenbar eine 26-jährige Soma-

lierin mit einem Feuerlöscher unberechtigt Zutritt in ein Zimmer im Dachgeschoss 

einer Gemeinschaftsunterkunft verschafft. Offenbar hatte hier eine Party stattge-

funden und 15 Personen redeten lautstark und durcheinander auf die Beamten ein. 

Die Tatverdächtige hatte offenbar mit einer Schere versucht, auf einen 25-jährigen 

Mitbewohner einzustechen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/3447240 

+++ 

am 08.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 08.10.2016 

 

► Kassel 

In der städtischen Kindertagesstätte Sara-Nussbaum-Haus an der Unteren 

Königsstraße fällt das Weihnachtsfest regelmäßig aus: Kein Weihnachtsbaum, keine 

Weihnachtsgeschichten, keine Weihnachtsstimmung. 

Eltern, deren Kinder dort betreut werden, haben sich an die HNA gewandt und dies 

beklagt. Mit Verweis auf die unterschiedlichen Kulturen der Kinder würden die Erzie-

herinnen auf christliche Rituale verzichten… 

http://www.hna.de/kassel/mitte-kassel-ort248256/weihnachten-faellt-kindergarten-6817067.html 

 

► Europa 

Jeder kann zum „erfolgreichen“ Gotteskrieger werden. Weder eine militärische 

Ausbildung noch der Besitz einer Schusswaffe sind dafür nötig. Diese erschreckende 

Botschaft verbreitet die Terrormiliz Islamischer Staat derzeit in der neuesten 

Ausgabe ihres Magazins „Rom“. Demnach sollen künftige Dschihadisten einfach zu 

einem Messer greifen, um ein Massaker anzurichten. Experten orten eine „totale 

Kriegserklärung“ des IS… 
http://www.krone.at/welt/is-ruft-totalen-krieg-gegen-alle-europaeer-aus-mit-messerattacken-story-533128 

 

► Österreich 

Die entsprechende Gesetzesnovelle soll demnächst in Begutachtung gehen und im 

Frühjahr 2017 in Kraft treten. Die Eckpunkte: Asylwerber, die bei der Einreise ihre 

wahre Identität verschleiern – etwa durch gefälschte Pässe –, müssen mit einer 

Geldstrafe zwischen 1000 und 5000 Euro bzw. drei Wochen Gefängnis rechnen. 

Wer einen negativen Asylbescheid erhalten hat und nicht gewillt ist, unser Land zu 

verlassen, wird mit bis zu 15.000 Euro belangt. Zudem kann künftig die Grund-

versorgung entzogen werden… 
http://www.krone.at/oesterreich/sobotka-an-asylwerber-wer-luegt-kommt-in-haft-gesetzesverschaerfung-story-533315 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/3447240
http://journalistenwatch.com/cms/mit-der-knarre-zum-arbeitsamt-der-taegliche-wahn-ausgabe-08-10-2016/
http://www.hna.de/kassel/mitte-kassel-ort248256/weihnachten-faellt-kindergarten-6817067.html
http://www.krone.at/welt/is-ruft-totalen-krieg-gegen-alle-europaeer-aus-mit-messerattacken-story-533128
http://www.krone.at/oesterreich/sobotka-an-asylwerber-wer-luegt-kommt-in-haft-gesetzesverschaerfung-story-533315
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► Innsbruck 

Die 15-Jährige war am Dienstag in einem Stiegenhaus in der Egger-Lienz-Straße am 

Innsbrucker Südring entdeckt worden. Die Polizei hatte einen Suchtgift-Hintergrund 

nicht ausgeschlossen. Eine Obduktion der Leiche sei durchgeführt worden. „Die 

Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung liegen aber noch nicht vor“, meinte der 

Polizeisprecher.  

Zwei Syrer unter Verdacht - Die Polizei hatte kurz nach dem Auffinden des 

Mädchens Ermittlungen gegen einen 22-jährigen Syrer wegen des Verdachts des 

„Im-Stich-Lassens eines Verletzten“ eingeleitet. Der junge Mann hatte zwar die 

Rettung verständigt, sich bei der anschließenden Befragung aber in Widersprüche 

verstrickt. Auch ein zweiter Syrer wurde einvernommen… 

http://www.krone.at/oesterreich/leblos-entdecktes-maedchen-15-im-spital-gestorben-syrer-unter-verdacht-story-533285 

 

► Leipzig  

Ein 49-jähriger Mann betrat Donnerstagmittag mit einer geladenen Handfeuer-

waffe das Leipziger Arbeitsamt. Ein Angestellter (55) des Sicherheitsdienstes 

beobachtete den Jordanier dabei.  

Dem schien gar nicht so recht bewusst gewesen zu sein, dass sich geladene Waffen 

auf deutschen Ämtern nicht so gut machen. In aller Seelenruhe lief herum ein, sprach 

mit einer Mitarbeiterin und nahm im Wartebereich Platz…Darüber war der Jordanier 

dann völlig verwundert, konnte es nicht nachvollziehen, keine Waffen mit aufs Amt zu 

nehmen. Er habe das schon häufiger gemacht, so der aufgebrachte Mann. ..Die 

Beamten staunten später nicht schlecht, als sie den Rucksack des 49-Jährigen 

kontrollierten. Darin fanden sie eine Blechkiste mit Magazinen und Munition sowie ein 

Klappmesser. Der Jordanier ließ sich widerstandslos festnehmen, bekam Hausverbot 

und einen Platzverweis. Die Polizei brachte den Mann nach Hause… 

https://www.tag24.de/nachrichten/arbteitsamt-agentur-fuer-arbeit-pistole-bewaffnet-jordanier-170898 

 

► Neuss 

Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag (04.10.) zwei Kinder im Alter von 

acht und zwölf Jahren belästigt. Gegen 14:10 Uhr hielten sich die beiden an einem 

Spielplatz der Straße An der Obererft in Höhe Eichendorffstraße auf. Im unmittelbar 

dahinter liegenden Waldstück an der Brücke zur Obererft machte der Täter die 

Kinder auf sich aufmerksam und zeigte sich ihnen gegenüber in schamverletzender 

Weise…Folgende Beschreibung liegt der Polizei vor: südländisches Erschei-

nungsbild, geschätztes Alter Mitte 20, 160-170 cm groß, schwarze Haare, trug eine 

graue Jogginghose und eine schwarze Jacke… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/3450736 

 

► Stuttgart-Mitte  

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitag (07.10.2016) an der Straße Neue 

Brücke eine 25-jährige Frau sexuell belästigt und ihr dabei an die Brust und in den 

http://www.krone.at/oesterreich/leblos-entdecktes-maedchen-15-im-spital-gestorben-syrer-unter-verdacht-story-533285
https://www.tag24.de/nachrichten/arbteitsamt-agentur-fuer-arbeit-pistole-bewaffnet-jordanier-170898
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/3450736
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Schritt gefasst. Die junge Frau war gegen 02.35 Uhr alleine zu Fuß unterwegs, als 

sie von dem Unbekannten zunächst um einer Zigarette gebeten wurde. Als sie den 

Weg ohne zu reagieren fortsetzte, hielt sie der Unbekannte fest, bedrängte sie und 

griff ihr mehrfach an die Brust sowie unter den Rock. Die Frau konnte sich schreiend 

aus dem Griff des Mannes befreien und flüchten. Der als nordafrikanisch 

beschriebene Unbekannte soll zirka 35 bis 40 Jahre alt, schlank und etwa 160 

Zentimeter groß sein. Er hatte kurz rasierte dunkle Haare mit auffälligen 

Geheimratsecken und sprach gebrochenes Deutsch mit ausländischem Akzent… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3450198 

► Karlsruhe  

Ein etwa 45 bis 55 Jahre alter Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag in der 

Kirchstraße in Weingarten ein 16 Jahre altes Mädchen belästigt. Aufgrund ihrer 

Gegenwehr ließ der Mann von der Jugendlichen ab und flüchtete…Der Täter war der 

gegen 13.55 Uhr vom Bahnhof kommenden 16-Jährigen auf ihrem Fußweg gefolgt 

und hatte sie in der Kirchstraße unter einem Vorwand in kaum verständlichem 

Deutsch angesprochen. Plötzlich berührte er das Mädchen dann an Hüfte wie auch 

Po und zog sie an sich heran…Dieser wird als 45 bis 55 Jahre alt, circa 165 cm groß 

und korpulent mit schwarzgrauem Haar beschrieben… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3449992 

 

► Gießen 

Ein 36 – Jähriger hat am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr, in der Feldgemarkung 

„Schwarzacker“ offenbar eine 32 – Jährige belästigt. Der Unbekannte zeigte sich der 

Frau in schamloser Weise. Er konnte wenig später aufgrund der Zeugenangaben 

ermittelt werden… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/3450605 

 

► Freiburg 

Nach der sexuellen Misshandlung eines 13 Jahre alten Mädchens in Freiburg 

ermittelt die Polizei gegen mehrere 16-Jährige. Gegen einen der Jugendlichen wurde 

am Freitag Haftbefehl erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er sitze in 

Untersuchungshaft. Er sei dringend verdächtig, Sexualstraftaten begangen zu haben. 

Wegen anderer Gewalttaten und wegen Eigentumskriminalität war er den Angaben 

zufolge bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten… 
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mehrere-16-jaehrige-verdaechtigt-13-jaehrige-sexuell-missbraucht.7f9ec8fc-2152-40a5-

94ee-cf7a4716b008.html 

 

► Leipzig  

Bereits am Mittwoch ist ein junger Mann gemein ausgetrickst und dabei 

beklaut worden. 

Der 22-Jähriger lief auf der Fockestraße in Höhe Heilemannstraße (Connewitz), als 

ihm zwei unbekannte Männer, offensichtlich Südländer, entgegenkamen und nach 

dem Weg zum Connewitzer Kreuz fragten. Einer holte einen Stadtplan heraus und 

der junge Mann zeigte den Weg dorthin. Wohl als „Dankeschön“ umarmte ihn einer. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3450198
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3449992
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/3450605
http://www.stuttgarter-zeitung.de/polizei
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mehrere-16-jaehrige-verdaechtigt-13-jaehrige-sexuell-missbraucht.7f9ec8fc-2152-40a5-94ee-cf7a4716b008.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mehrere-16-jaehrige-verdaechtigt-13-jaehrige-sexuell-missbraucht.7f9ec8fc-2152-40a5-94ee-cf7a4716b008.html
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Danach liefen sie weiter. Der 22-Jährigen bemerkte, dass aus der Außentasche 

seiner Jacke sein iPhone im Wert von über 900 Euro fehlte… 

https://www.tag24.de/nachrichten/leipzig-umarmt-und-beklaut-taeter-iphone-diebstahl-fahndung-170821 

 

► Karlsruhe-Durlach  

Ein aufgebrachtes Ehepaar sorgte am Freitagmittag gegen 12.40 Uhr an der 

Gemeinschaftsunterkunft der Durlacher Blumentorstraße für ein Polizeiaufgebot. 

Wie sich vor Ort herausstellte, waren die aus Nigeria stammenden Asylbewerber im 

Alter von 33 und 36 Jahren im Unmut über die vor wenigen Tagen ergangene 

Sorgerechtsentscheidung der Jugendbehörde sowie über die Verlegung in eine 

andere Unterkunft. Daher machte das Paar lautstark auf sich aufmerksam. Der 36-

Jährige zerschlug gar eine leere Weinflasche und verletzte sich mit den Scherben 

oberflächlich an Bauch und Kopf. Darüber hinaus trug ein Sicherheitsbediensteter 

der Unterkunft leichte Schürfwunden am Arm davon, als er zum Schutz vor dem 

randalierenden Paar eine Tür zuhielt… 

http://aktuell.meinestadt.de/karlsruhe/polizeimeldungen 

 

► Halle (Saale)  

„Beschissen.“ Manuela Schulze nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn sie nach dem 

Zustand ihres Viertels gefragt wird. Ihr Viertel, das ist der Südpark. Ein 

Plattenbaugebiet am Südrand der Neustadt zwischen dem beschaulichen 

Passendorf im Norden und der B80…Vor allem aber fühle sie sich nicht mehr sicher. 

„Ich habe mich mittlerweile mit einem Pfefferspray bewaffnet. Ich bin nicht die einzige 

Deutsche im Südpark, die Angst hat, allein rauszugehen.“ …Die Nordafrikaner seien 

problematisch, vor allem aber die Sinti und Roma, schimpft der Mann: „Wie die sich 

benehmen. Wir haben einen Garten in der Nähe, dort holen sie alles raus, was nicht 

niet- und nagelfest ist. Stadt und Polizei machen nichts. Die trauen sich auch nicht 

hierher. .. 

http://www.mz-web.de/halle-saale/reportage-aus-dem-brennpunkt-suedpark—-es-ist-hier-wie-im-ghetto–24712424 

 

► Zwickau 

Das Amtsgericht Zwickau hat Verwarnungen gegen zwei Asylbewerber 

ausgesprochen, die sich an einer Massenschlägerei im Zwickauer Landratsamt 

beteiligt hatten. Außerdem müssen sie 60 Arbeitsstunden leisten. Das 

Jugendschöffengericht sprach die jungen Männer des besonders schweren 

Landfriedensbruchs schuldig…Angeklagt waren eigentlich sechs Asylbewerber im 

Alter zwischen 19 und 23 Jahren, von denen aber nur zwei Eritreer vor Gericht 

erschienen waren. Nach Angaben des Gerichts sind vier angeklagte Kosovoalbaner 

aus dem Verfahren herausgenommen worden, weil die Gerichtsvorladungen nicht 

zustellbar waren… 

http://www.mdr.de/sachsen/chemnitz/massenschlaegerei-wird-am-amtsgericht-zwickau-verhandelt-100.html 

 

https://www.tag24.de/nachrichten/leipzig-umarmt-und-beklaut-taeter-iphone-diebstahl-fahndung-170821
http://aktuell.meinestadt.de/karlsruhe/polizeimeldungen
http://www.mz-web.de/halle-saale/reportage-aus-dem-brennpunkt-suedpark----es-ist-hier-wie-im-ghetto--24712424
http://www.mdr.de/sachsen/chemnitz/massenschlaegerei-wird-am-amtsgericht-zwickau-verhandelt-100.html
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► Bayern 

PLIENING, LKRS EBERSBERG - Am Dienstagabend ist in einer Asylunterkunft in 

Pliening eine Auseinandersetzung zwischen einer größeren Zahl von Asylbewerbern 

und den dort eingesetzten Securitykräften derart eskaliert, dass nach derzeitigem 

Stand sechs Personen verletzt wurden… 

http://www.polizei.bayern.de/oberbayern_nord/news/presse/aktuell/index.html/249132 

 

► Sülz 

Wieder in Sülz, wieder am hellichten Tag! Nach dem Angriff auf eine 76-Jährige, 

wurde nun ein 81-Jähriger das Opfer eines Raubüberfalls. 

In Grünanlage überfallen: Bereits am 25. September gegen 13.30 Uhr war der 

Rentner (81), der mit seinem Rollator unterwegs war, im Bereich einer Grünanlage 

zwischen Berrenrather Straße und Rodderbergstraße angegriffen worden. 

Der Räuber stieß den alten Herrn zu Boden. Nachdem er ihm das Portemonnaie 

entrissen hatte, flüchtete der Täter in Richtung Beethovenpark. 

 

Fahndung nach Täter 

läuft 

Der Täter wird wie 

folgt beschrieben: 

 etwa 20 Jahre alt,  

etwa 1,85 Meter groß,  

dunkler Teint und 

schlanke, sportliche 

Statur.  

Bekleidet war er mit 

einem khaki-grünen 

Kapuzenpullover mit 

der Aufschrift „NIKE“. 

 

http://www.express.de/24863296 

 

► Geldern 

Der 16-jährige Flüchtling aus Syrien, der bei der ehemaligen Bürgermeisterkandidatin 

Hanneke Hellmann gewohnt hat, ist jetzt in eine Jugendhilfeeinrichtung gewechselt. 

Nach Informationen der Rheinischen Post hat das Zusammenleben zuletzt nicht 

mehr geklappt. Es kam zu Konflikten, die im Auszug des Jugendlichen endeten. 

http://www.polizei.bayern.de/oberbayern_nord/news/presse/aktuell/index.html/249132
http://www.express.de/koeln/koeln-suelz-seniorin--76--auf-parkbank-mit-schnuersenkel-gewuergt-und-ausgeraubt-24825798
http://www.express.de/24863296
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Hanneke Hellmann hatte den jungen Mann im Sommer in einer Notunterkunft 

angetroffen, ihn bei sich aufgenommen und auch die Vormundschaft akzeptiert (die 

RP berichtete). Sie wollte sich auf Anfrage nicht zu der Sache äußern: Sie empfinde 

das als privat, vor allem auch im Sinne ihres ehemaligen Schützlings, erklärte sie… 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/geldern/fluechtling-nicht-mehr-bei-hellmann-aid-1.6309679 

+++ 

am 11.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 11.10.2016 

 

► Stuttgart-Mitte  

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (09.10.2016) in der Klett-Passage 

einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der eine 16-Jährige 

sexuell belästigt und einen 18 Jahre alten zu Hilfe eilenden Passanten geschlagen 

haben soll. Der 19-jährige Komplize des Tatverdächtigen, der dem Passanten 

offenbar ein Bein gestellt hatte, ist ebenfalls vorläufig festgenommen worden… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3451919 

 

► Nürnberg  

Am Freitag (07.10.2016) soll in Nürnberg ein unbekannter Mann eine Schülerin 

unsittlich bedrängt haben. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenbeobachtungen. 

Der Vorfall ereignete sich gegen 07:30 Uhr im Bereich des Naturhistorischen 

Museums am Marientorgraben. Aus einer Gruppe von mehreren Personen heraus 

soll die Geschädigte angesprochen und von einem Mann unsittlich berührt worden 

sein. 

Der dringend Tatverdächtige soll ca. 20 Jahre alt und ca. 175 cm groß sein. Er wird 

als athletisch beschrieben und trug dunkle Sportkleidung… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3451803 

 

► Hamm Bockum-Hövel  

Am Sonntag, 9. Oktober 2016, gegen 23.10 Uhr wurde eine 18-Jährige an einer 

Bushaltestelle am Nordenstifstweg sexuell belästigt. Der Tatverdächtige setzte sich 

neben ihr auf die Bank und belästige sie. Die Hammerin stand daraufhin sofort auf 

und ging. Dabei wurde sie von dem Unbekannte verfolgt. Als dieser einen Zeugen 

bemerkte, flüchtet er in Richtung Rheinsberger Platz. Der Tatverdächtige ist zirka 40 

Jahre alt, hat kurzgeschorene Haare und zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter 

groß… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/3451632 

 

► Bad Hersfeld (ots) – ROTENBURG A.D. FULDA  

Zu einem Polizeieinsatz kam es am frühen Sonntagmorgen (09.10.), zwischen 01:30 

und 01:45 Uhr, am Rande der Lispenhäuser Kirmes. 

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/geldern/fluechtling-nicht-mehr-bei-hellmann-aid-1.6309679
http://journalistenwatch.com/cms/jetzt-verpruegeln-sich-sogar-3-jaehrige-maedchen-der-taegliche-wahn-ausgabe-11-10-2016/
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3451919
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3451803
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/3451632
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Nach den ersten Ermittlungen der Polizei wartete eine 23 Jahre alte Frau aus Alheim 

im Bereich der Schulstraße auf ihren Freund. Im Tatzeitraum kam dort ein Taxi 

vorgefahren, aus dem vier junge Männer stiegen. Nach Angaben der Geschädigten 

umringten diese Männer die Frau gleich nach dem Aussteigen und begannen, sie 

gegen ihren Willen anzufassen. Dabei sei sie auch unsittlich berührt worden. Der 28 

Jahre alte Freund der jungen Frau bemerkte dies und ging dazwischen, woraufhin 

die vier Unbekannten sich in Richtung Festzelt entfernten. Nach seinen Angaben 

hätten die Tatverdächtigen auch nach ihm getreten…Zur Beschreibung ist lediglich 

bekannt, dass es sich um dunkelhäutige junge Männer handelt… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51097/3451596 

 

► Halle (Saale)  

Gestern Mittag gegen 12:15 Uhr kam es in der Carl-Zeiss-Straße von Halle-Neustadt 

auf einem Spielplatz zu einem Vorfall. Ein bis dato unbekannter Mann schlug ein 3-

jähriges Mädchen ins Gesicht und verletzte es dabei (Hämatome auf der rechten 

Gesichtshälfte). Das Kind weinte darauf hin, was dessen Vater wahrnahm. Er begab 

sich zu dem Mädchen, welches ihm noch den Mann zeigte. Der Unbekannte 

entfernte sich in der Folge vom Ort des Geschehens. Er wird als etwa 17 bis 20 

Jahre alt und 1.70m groß beschrieben. Er hat dunkle Haare und war mit einer 

schwarzen Jacke sowie einer dunklen Jogginghose bekleidet, die an den 

Hosenbeinen weiße Embleme hatte. Nach Angaben des Mädchens, könnte es sich 

um eine ausländische Person  gehandelt haben… 

http://www3.mz-web.de/blaulicht/?iid=navi%7C1%7CBlaulicht 

 

► Neuss  

Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag (04.10.) zwei Kinder im Alter von 

acht und zwölf Jahren belästigt. Gegen 14:10 Uhr hielten sich die beiden an einem 

Spielplatz der Straße An der Obererft in Höhe Eichendorffstraße auf. Im unmittelbar 

dahinter liegenden Waldstück an der Brücke zur Obererft machte der Täter die 

Kinder auf sich aufmerksam und zeigte sich ihnen gegenüber in schamverletzender 

Weise. Die Kinder informierten umgehend ihre Eltern, die die Polizei über den Vorfall 

in Kenntnis setzen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Sittentäter 

nicht mehr angetroffen werden. Folgende Beschreibung liegt der Polizei vor: 

südländisches Erscheinungsbild, geschätztes Alter Mitte 20, 160-170 cm groß, 

schwarze Haare, trug eine graue Jogginghose und eine schwarze Jacke… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/3450736 

 

► Xanten 

Fünf, möglicherweise sechs junge Männer rissen das Trio ohne Warnung von den 

Fahrrädern und prügelten grundlos drauf los. Alle drei Männer, die auf dem Heimweg 

waren, sind schwer verletzt worden. Es kam neben zahlreichen Prellungen zu Kiefer-

, Nasenbein- und Trümmerbrüchen. Besonders schlimm: Die Täter traten weiter auf 

die drei Opfer ein, als diese bereits bewusstlos am Boden lagen. Die drei Xantener 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51097/3451596
http://www3.mz-web.de/blaulicht/?iid=navi%7C1%7CBlaulicht
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/3450736


28 
 

Familienväter – sie sind zwischen 35 und 40 Jahren alt – liegen derzeit noch zur 

weiteren Behandlung in verschiedenen Spezialkliniken… Die Täter sollen ein 

südländisches Aussehen haben und deutsch mit Akzent gesprochen haben. Sie 

konnten entkommen… 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/xanten/unbekannte-schlagen-drei-xantener-zusammen-aid-1.6315179 

 

► Rommerskirchen  

…Wir berichteten mit unserer Pressemitteilung vom 08.10.2016, 17:05 Uhr, über 

einen Brand in einer kommunalen Wohnung an der Römerstrasse in 

Rommerskirchen. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen Zuwanderer, der nicht in 

Rommerskirchen untergebracht war. Der 29-Jährige Tatverdächtige ist auf Antrag 

der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Sonntag (9.10.) dem Haftrichter 

vorgeführt worden. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefefhl wegen versuchter 

schwerer Brandstiftung gegen den Mann. Nach ersten Erkenntnissen war es vor dem 

Ausbruch des Feuers in der Unterkunft zu einem Diebstahl gekommen. Es besteht 

der Verdacht, dass der Brand gelegt wurde, um mögliche Spuren zu vernichten… 

http://aktuell.meinestadt.de/rommerskirchen/polizeimeldungen 

 

► Halle (Saale)  

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist es in der Nacht 

zum Sonntag gegen 2. Uhr in der Rannischen Straße in Halles Innenstadt 

gekommen. Nachdem was bisher bekannt ist, war eine Gruppe aus Richtung Markt 

kommend in Richtung Franckeplatz unterwegs. Plötzlich stürmten etwa 20 Personen 

auf diese Gruppe zu und attackierten sie mit Schlagwerkzeugen und Pfefferspray. 

Die angegriffene Gruppe flüchtete ins nahe gelegene Elisabeth-Krankenhaus…Laut 

Polizei wird für die Tat ein politischer Hintergrund vermutet. 

http://www.mz-web.de/24869250 

 

► Magdeburg 

Gestern Abend, 08.10.2016, 22:55 Uhr, wurde ein Fahrzeug der Magdeburger 

Polizei am Hasselbachplatz mit einer Flasche beworfen. Die Beamten wollten auf 

den Breiten Weg abbiegen, als sie in diesem Moment den Aufprall der Flasche im 

hinteren rechten Bereich bemerkten. Dabei wurde das kleine Dreiecksfensters 

zerstört. Die Beamten konnten gerade noch eine männliche Person wahrnehmen, die 

sich fluchtartig entfernte. Eine kurze Verfolgung blieb erfolglos. Auf dem Hasselbach-

platz befanden sich zum Tatzeitpunkt ca. 100 bis 150 Personen… 

http://www3.mz-web.de/blaulicht/?iid=navi%7C1%7CBlaulicht 

 

► Zwickau  

Großer Polizeieinsatz in der Nacht zum Samstag auf der Talstraße! Dort war es 

in einer Diskothek zu einer Schlägerei gekommen. Nachdem ein junger Mann mit 

seinen Flirtversuchen bei einer anderen Clubbesucherin scheiterte, bespuckte er die 

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/xanten/unbekannte-schlagen-drei-xantener-zusammen-aid-1.6315179
http://aktuell.meinestadt.de/rommerskirchen/polizeimeldungen
http://www.mz-web.de/24869250
http://www3.mz-web.de/blaulicht/?iid=navi%7C1%7CBlaulicht
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junge Frau und zog ihr an den Haaren. Daraufhin schmiss man die Gruppe um den 

ausrastenden Jugendlichen aus der Diskothek. Doch offenbar war die Gruppe damit 

nicht einverstanden. ..Außerdem wurde gegen einige der aggressiven Männer 

Anzeige erstattet, darunter auch ein 16-jähriger Asylbewerber. Dieser soll mit der 

Faust auf einen Sicherheits-Mitarbeiter eingeschlagen haben… 
https://www.tag24.de/nachrichten/zwickau-mann-rastet-nach-misslungenem-flirtversuch-aus-disko-beleidigung-schlaegerei-

171102 

 

► Bremen 

Eine 55-jahre alte Frau ist am Mittwoch vor einem Pflegeheim brutal überfallen 

worden. Der Räuber riss ihr die Handtasche vom Leib und schlug ihr mit der Faust 

ins Gesicht. Die Frau erlitt schwere Verletzungen…Der Täter wird als etwa 20 Jahre 

alt, mit kleiner und schmaler Statur sowie dunklem Teint beschrieben. Er war zur 

Tatzeit mit einem roten Oberteil bekleidet… Die 55-Jährige erlitt schwere 

Verletzungen und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht 

werden… 
https://weserreport.de/2016/10/polizei/raeuber-ueberfaellt-frau-brutal-pflegeheim/ 

 

► Freiburg im Breisgau  

Einen 17-jährigen,tunesischen Jugendlichen kontrollierten Beamte der Bundespolizei 

am frühen Sonntagmorgen gegen 03:25 Uhr am Freiburger Hauptbahnhof. Dabei 

wurde festgestellt, dass es sich um einen minderjährigen Asylbewerber handelt, der 

im Fahndungssystem als vermisst ausgeschrieben war. Ferner suchte ihn auch die 

Freiburger Justiz wegen Erschleichen von Leistungen. Nach Beendigung der 

Kontrollmaßnahmen wollte die Streifenbesatzung mit dem Dienstfahrzeug weg-

fahren. Der Jugendliche schlug dabei mit beiden Fäusten auf das Dienstfahrzeug ein, 

öffnete die hintere Schiebetüre und zeigte den Beamten mit beiden Händen den 

Stinkefinger nach dem Motto „ihr könnt mir gar nichts“… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/3447467 

 

► Eckenhagen  

Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mussten am Samstagabend zwei junge 

Asylbewerber ins Krankenhaus eingeliefert werden. Drei weitere Mitbewohner der 

Unterkunft in Eckenhagen konnten zunächst bei der Vermieterin des Hauses an der 

Reichshofstraße unterkommen, das zunächst versiegelt wurde. Nach Auskunft von 

Reichshofs Gemeindebrandinspektor Hans Uwe Koch und Dirk Barth vom 

Ordnungsamt war den beiden Verletzten auf dem Herd ein Topf mit siedendem Öl in 

Brand geraten.                                                                http://www.rundschau-online.de/24870168 

 

► SCHARBEUTZ  

Ein Feuer hat am Montag ein als Flüchtlingsunterkunft vorgesehenes Einfamilien-

haus im Scharbeutzer Ortsteil Klingberg fast vollständig zerstört. Das Haus am 

Rande eines Waldes bei Klingberg stand seit längerer Zeit schon leer. 

https://www.tag24.de/nachrichten/zwickau-mann-rastet-nach-misslungenem-flirtversuch-aus-disko-beleidigung-schlaegerei-171102
https://www.tag24.de/nachrichten/zwickau-mann-rastet-nach-misslungenem-flirtversuch-aus-disko-beleidigung-schlaegerei-171102
https://weserreport.de/2016/10/polizei/raeuber-ueberfaellt-frau-brutal-pflegeheim/
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/3447467
http://www.rundschau-online.de/24870168
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Das Feuer war aus bislang noch ungeklärter Ursache in dem Gebäude ausge-

brochen und hatte sich rasch ausgeweitet, so dass beim Eintreffen der Feuerwehr 

bereits hohe Flammen aus dem Dach schlugen, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter 

Patrick Bönig am Einsatzort… 

http://www.shz.de/lokales/ostholsteiner-anzeiger/geplante-fluechtlingsunterkunft-geht-in-flammen-auf-id15054666.html 

+++ 

am 12.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 12.10.2016 

 

► Essen 

Asylbewerber posteten bei Facebook Hasskommentare gegen Mitarbeiter der 

Essener Ausländerbehörde. Staatsanwaltschaft reagiert auf Kritik und prüft den Fall 

erneut…Drei Mitarbeiter der Essener Ausländerbehörde sind bei Facebook auf 

besonders vulgäre Weise („Arschloch“ „Hurensohn“, „Fi…“) beschimpft und beleidigt 

worden. Zu den Urhebern macht die Stadt keine präzisen Angaben. Es handele sich 

um die zweite oder dritte Generation von Zuwanderern mit Duldungsstatus, im 

Behördenjargon „Ungeklärte“…Die Justizbehörde hatte die Strafanzeige mit der 

Begründung abgewiesen, es liege kein öffentliches Interesse vor… 

http://www.derwesten.de/staedte/essen/hasskommentare-bei-facebook-staatsanwaltschaft-prueft-erneut-

id12268514.html#plx1716149432 

 

► Moers 

…Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 15-Jährige gegen 19 Uhr mit zwei 

Freundinnen (beide 13 Jahre alt) auf der Homberger Straße/Ecke Königlicher Hof 

unterwegs. Laut Polizeibericht begegneten die Mädchen dort einem 25-Jährigen aus 

Syrien. Der Mann soll die 15-Jährige unsittlich am Gesäß berührt haben. Darauf 

drehte sich das Mädchen den Angaben zufolge um und verpasste dem 25-Jährigen 

eine Ohrfeige. 

Der Mann sprach darauf zwei Polizeibeamte an. Er fühlte sich von dem Mädchen 

ungerecht behandelt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren… 

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/moers/mann-beschwert-sich-bei-polizei-ueber-ohrfeige-einer-15-jaehrigen-aid-1.6316348 

 

► Ludwigsburg  

Nach einer versuchten Vergewaltigung am frühen Samstagmorgen im Bereich der 

Stettiner Straße in Böblingen sitzt ein 26-jähriger Asylbewerber nun in 

Untersuchungshaft. Eine 36 Jahre alte Frau war gegen 02.45 Uhr zu Fuß in einer 

Parkanlage parallel zur Stettiner Straße unterwegs, als sie der Tatverdächtige 

attackierte, in ein Gebüsch zog und versuchte sie zu entkleiden. Die Frau schrie und 

wehrte sich so heftig gegen den Angreifer, dass der 26-Jährige schließlich von ihr 

abließ…Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 26-Jährigen, der aus Syrien 

stammt, setzte diesen in Vollzug und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein… 

http://news.feed-reader.net/ots/3453453/ 

http://www.shz.de/lokales/ostholsteiner-anzeiger/geplante-fluechtlingsunterkunft-geht-in-flammen-auf-id15054666.html
http://journalistenwatch.com/cms/wenn-asylbewerber-von-arschloechern-und-hurensoehnen-reden-der-taegliche-wahn-ausgabe-12-10-2016/
http://www.derwesten.de/staedte/essen/hasskommentare-bei-facebook-staatsanwaltschaft-prueft-erneut-id12268514.html#plx1716149432
http://www.derwesten.de/staedte/essen/hasskommentare-bei-facebook-staatsanwaltschaft-prueft-erneut-id12268514.html#plx1716149432
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/moers/mann-beschwert-sich-bei-polizei-ueber-ohrfeige-einer-15-jaehrigen-aid-1.6316348
http://news.feed-reader.net/ots/3453453/
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► Mühlheim 

Flüchtling findet in Mülheim eine Geldbörse mit 1000 Euro… 

http://www.derwesten.de/staedte/muelheim/fluechtling-findet-in-muelheim-eine-geldboerse-mit-1000-euro-id12268362.html 

 

► Köthen  

Zwei Wochen nach dem Feuer vor einer Asylunterkunft in Köthen hat sich der 

Verdacht auf einen Brandanschlag entkräftet…Die Spurenauswertungen und 

Vernehmungen ergaben keine Erkenntnisse, dass das Feuer einen fremdenfeind-

lichen Hintergrund hatte – oder überhaupt von außen gelegt wurde, wie Polizei und 

Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam in Dessau-Roßlau mitteilten. Es sei 

wahrscheinlich, dass Bewohner oder Gäste den Brand ausgelöst hätten. In dem 

Haus sind minderjährige Flüchtlinge untergebracht… 

http://www.mz-web.de/24881016 

 

► Ravensburg 

Eigentlich hat er sterben wollen. Dann legte er Feuer in der Flüchtlingsunterkunft in 

Eberhardzell, in der er wohnte. Jetzt steht der Asylbewerber wegen versuchten 

Mordes in 20 Fällen vor Gericht… 

Der Asylbewerber soll vor der Brandstiftung die beiden Rauchmelder in der 

Unterkunft funktionsuntüchtig gemacht haben. Deshalb lautet die Anklage auf 

versuchten Mord. In der Flüchtlingsunterkunft lebten 20 Menschen, unter ihnen zehn 

Kinder. Zum Motiv der Brandstiftung gab der 30-Jährige im Prozess an, er sei 

depressiv und habe sich insbesondere von seinen algerischen Landsleuten und 

seinem Zimmernachbarn verfolgt gefühlt. 

Ein Asylantrag des Angeklagten war vor wenigen Wochen abgelehnt worden. Ein 

Gutachter im Gericht soll klären, ob der 30-Jährige psychisch krank ist. 

 Ähnlicher Fall in Kressbronn 

Auch das Feuer in der Flüchtlingsunterkunft Kressbronn im Bodenseekreis Anfang 

Oktober soll von einem Asylbewerber gelegt worden sein. Der 24-Jährige, der selbst 

in der Unterkunft wohnte, soll an mehreren Stellen Kleidung und Papier angezündet 

und vor die Türen gelegt haben. In der Unterkunft leben etwa 60 Menschen. Ein 

Motiv ist noch nicht bekannt… 

http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/friedrichshafen/asylbewerber-in-ravensburg-vor-gericht-versuchter-mord-in-20-

faellen/-/id=1542/did=18285030/nid=1542/1muudhl/index.html 

 

► Mosbach  

Mehr als 150 Polizisten haben bei einer groß angelegten Durchsuchung dreier 

Flüchtlingsheime in Baden-Württemberg zwischen Heilbronn und Heidelberg 

neun mutmaßliche Drogendealer festgenommen… 

http://www.derwesten.de/staedte/muelheim/fluechtling-findet-in-muelheim-eine-geldboerse-mit-1000-euro-id12268362.html
http://www.mz-web.de/koethen/brand-in-asylunterkunft-anschlag-oder-nachlaessigkeit--24824428
http://www.mz-web.de/24881016
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/friedrichshafen/asylbewerber-in-ravensburg-vor-gericht-versuchter-mord-in-20-faellen/-/id=1542/did=18285030/nid=1542/1muudhl/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/friedrichshafen/asylbewerber-in-ravensburg-vor-gericht-versuchter-mord-in-20-faellen/-/id=1542/did=18285030/nid=1542/1muudhl/index.html
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Insgesamt gerieten 13 Flüchtlinge zwischen 19 und 28 Jahren ins Visier der Ermittler. 

Neun Verdächtige wurde verhaftet; ein weiterer Haftbefehl konnte zunächst nicht 

vollstreckt werden, weil der Gesuchte verschwunden ist… 

Ein Rauschgiftspürhund führte die Ermittler zu einem Depot, in dem sich zum 

Verkauf abgepacktes Marihuana befand. Ferner wurden zahlreiche Mobiltelefone 

sichergestellt… 
https://www.tag24.de/nachrichten/moosbach-polizei-drogen-dealer-fluchtlingsheim-festnahme-172087 

► Chemnitz  

Der Grapscher aus der Spielothek in der Blankenauer Straße ist wieder auf 

freiem Fuß. Dabei müsste Fahed K. (31) eigentlich noch fünf Monate in den 

Knast. 

Unter heftigen Protesten der Staatsanwaltschaft ließ der Richter den Tunesier am 

Dienstag dennoch laufen…Fahed K. hat bereits zehn Vorstrafen in nur fünf 

Jahren gesammelt… 

https://www.tag24.de/nachrichten/chemnitz-landgericht-tunesier-grapscher-freiheit-sex-ueberfall-spielothek-171971 

 

► Traben-Trarbach  

Ein bisher unbekannter Mann hat bisherigen Ermittlungen zufolge am Freitag, 2. 

September, eine 50-Jährige in den Weinbergen von Traben-Trarbach vergewaltigt.  

 

Die Polizei hat nun aufgrund der Angaben 

der Zeugin ein Phantombild erstellt und 

bittet die Bevölkerung um Mithilfe… 

Der Täter soll etwa 1,85 bis 1,90 Meter 

groß und 45 bis 55 Jahre alt gewesen 

sein.  

Er hatte schwarze, schulterlange, 

ungepflegte und glatte Haare.  

Der Unbekannte war dick, etwa 130 kg 

schwer und hatte stark gebräunte Haut.  

Auf dem rechten Oberschenkel habe er eine etwa zehn Zentimeter lange Narbe. Die 

Nationalität ist unbekannt, jedoch schätzt die Zeugin ihn als Ausländer ein… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/3443726 

 

► Bad Segeberg  

Am Samstag, dem 8.10.16, ist es in Kaltenkirchen im Bahnhofsbereich zu zwei 

Vorfällen gekommen, bei denen ein Unbekannter jungen Mädchen Nacktbilder 

zeigte. Gegen 16.30 Uhr verließ ein junger Mann zusammen mit zwei 15-jährigen 

Mädchen aus dem Kreis Segeberg eine AKN-Bahn und sprach die beiden auf dem 

Bahnsteig des Hauptbahnhofs Kaltenkirchen an. Er zeigte den Mädchen Bilder auf 

seinem Handy, auf denen nach seinen Angaben sein Penis abgebildet war. Gegen 

17.20 Uhr verwickelte ein junger Mann drei Mädchen aus Kaltenkirchen im Alter 

https://www.tag24.de/nachrichten/moosbach-polizei-drogen-dealer-fluchtlingsheim-festnahme-172087
https://www.tag24.de/nachrichten/chemnitz-landgericht-tunesier-grapscher-freiheit-sex-ueberfall-spielothek-171971
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/3443726
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zwischen 13 und 15 Jahren auf dem Bahnhofsvorplatz in ein Gespräch und zeigte 

ihnen unvermittelt Handybilder von seinem Glied… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3452997 

 

► Stuttgart  

Eine 21-Jährige wurde am gestrigen Montagmorgen (10.10.2016) gegen 08:50 Uhr 

offenbar belästigt und ins Gesicht geschlagen. Nach eigenen Angaben befand sich 

die Frau in einer S-Bahn der Linie 1 in Fahrtrichtung Herrenberg, als ein Unbekannter 

auf Höhe der Haltestelle Neckarpark in unangenehmer Weise Körperkontakt 

herstellte. Nachdem die Frau den Mann darauf ansprach und ihn bat, dies zu 

unterlassen, soll er ihr mit dem Ellenbogen in das Gesicht geschlagen haben. 

Zeugen schritten anschließend ein und beschwichtigten. ..Der Unbekannte wird als 

20-30 Jahre alt und dunkelhäutig beschrieben… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/3452724 

 

► Braunschweig  

Die Polizei stellte am Montagnachmittag in einer Straßenbahn einen Schwarz-

afrikaner der eine Schusswaffe bei sich trug und Mitfahrer belästigt hatte. 

Der Festgenommene ist offenbar psychisch krank und wurde in eine Klinik 

eingewiesen. Bei der Waffe handelte es sich um eine Softairpistole aus Plastik die 

sichergestellt wurde. 

Fahrgäste einer Straßenbahn in Richtung Heidberg hatten am Montagnachmittag die 

Polizei informiert, weil ein Mann mitfahre, der eine Schusswaffe im Hosenbund 

mitführen würde und Fahrgäste belästige. Mehrere Mitfahrer hätten aus Angst die 

Bahn bereits verlassen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/3452668 

 

Braunschweig  

Mit Hilfe von Zeugen konnten Polizisten am Donnerstagabend einen 27-Jährigen 

nach einer Sachbeschädigung an einem auf dem Löwenwall geparkten Auto stellen. 

Der Beschuldigte soll den Außenspiegel abgetreten und eine Beule in der Tür 

verursacht haben. 

Ein 64-jähriger Jogger und weitere Zeugen verfolgten den Schwarzafrikaner bis zur 

Museumsstraße und informierten während dessen die Polizei. 

Als die Funkstreife eintraf hatte der Tatverdächtige gerade einem völlig unbeteiligtem 

Passanten (33) einen Faustschlag ins Gesicht versetzt… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/3450439 

 

+++ 

 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3452997
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/3452724
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/3452668
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/3450439
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am 13.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 13.10.2016 

 

► Düsseldorf 

Nach einem Beschluss der Oberstaatsanwaltschaft Duisburg leitete die Polizei 

Duisburg erste Ermittlungen wegen Menschenhandels in dem Fall ein und 

durchsuchte am Mittwochabend die Wohnung einer tatverdächtigen Familie. 

Es handelt sich um das Domizil einer Flüchtlingsfamilie in Duisburg-Rheinhausen. 

Anlass für die Durchsuchung war eine Verkaufsanzeige für ein Baby, die am 

Dienstagnachmittag auf der Kleinanzeigenseite Ebay erschien. Die Urheber boten ihr 

Kind für 5000 Euro zum Kauf an. Sowohl die Anzeige als auch der Verkäufer-

Account wurde innerhalb von 30 Minuten von Ebay gesperrt, nachdem sich 

zahlreiche Nutzer über die Anzeige empört hatten. .. 

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/duisburger-polizei-durchsucht-wohnung-von-tatverdaechtigen-aid-1.6323529 

 

► Ansbach  

Bereits am Montag (10.10.16) zeigte sich ein bislang Unbekannter einer Frau in 

schamverletzender Weise. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise. 

Der unbekannte Täter kam gegen 11:00 Uhr der Rentnerin im Hofgarten in Höhe des 

Citrus-Hauses entgegen. Der Mann zeigte sich der Dame mit geöffnetem 

Hosenschlitz und heraushängendem Geschlechtsteil. Die Rentnerin konnte dem 

Täter noch kurz folgen, verlor ihn jedoch in Richtung Bahnhof aus den Augen. 

Beschreibung des Unbekannten: 

Etwa 25-30 Jahre, ca. 180 cm groß, kräftige Figur, pechschwarze, kurze Haare, 

südländischer Typ, trug helle Hose und schwarze Bund-Jacke… 

http://aktuell.meinestadt.de/nuernberg/polizeimeldungen 

 

► Mannheim  

Am Dienstagmorgen, zwischen 07.30-08.20 Uhr wurden vier junge Mädchen und 

Frauen im Alter zwischen 11 und 18 Jahren von einem unbekannten Mann in den 

Straßenbahnen der Linien 1, 3 und 5 begrapscht, als sie im Bereich der Innenstadt 

und der Oststadt zu ihren Schulen oder zu ihrer Ausbildungsstelle fuhren. 

Dabei nutzte der Unbekannte offenbar das Gedränge aus und fasste die Mädchen 

und jungen Frauen am Gesäß und im Intimbereich an. Eines der Opfer stellte den 

Mann am Bahnhofsvorplatz zur Rede, als er dort ausgestiegen war. Dieser stieß sie 

jedoch zu Boden und verschwand. 

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre; ca. 170-180 cm; 

möglicherweise Nordafrikaner; schlanke bis kräftige Figur mit deutlichem Bauch-

ansatz; kurze, dunkle, graumelierte Haare; Dreitagebart. Er soll eine ältere beige-

farbene Jacke getragen haben… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3454530 

http://journalistenwatch.com/cms/billig-fluechtlinge-verkaufen-ihr-baby-auf-ebay-der-taegliche-wahn-ausgabe-13-10-2016/
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/baby-bei-ebay-eltern-bieten-kind-fuer-5000-euro-an-aid-1.6321474
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/duisburger-polizei-durchsucht-wohnung-von-tatverdaechtigen-aid-1.6323529
http://aktuell.meinestadt.de/nuernberg/polizeimeldungen
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3454530
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Wesel  

Eine 19-jährige Frau aus Wesel stieg am Dienstag um 12.37 Uhr an der 

Bushaltestelle Aaper Weg in einen Bus der Linie 82. Dort bemerkte sie einen 

Unbekannten. Am Busbahnhof am Bahnhof Wesel stieg sie aus dem Bus aus. 

Um 14.29 Uhr fuhr sie mit der Linie 83 vom Bahnhof zurück zur Bushaltestelle Aaper 

Weg. Der Unbekannte befand sich ebenfalls in diesem Bus und verließ, wie die 19-

Jährige, den Bus am Aaper Weg. Nach verlassen des Busses berührte der Mann die 

Weslerin unsittlich am Gesäß. Diese ging zügigen Schrittes zu einer Verwandten, der 

Mann folgte ihr jedoch…Etwa 170 cm groß, ca. 35 Jahre alt, dicke Figur, Glatze, 

südländisches Aussehen, bekleidet mit einem blauen Poloshirt und dunkler Hose…. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3453608 

 

ROTENBURG A.D. FULDA  

Zu einem Polizeieinsatz kam es am frühen Sonntagmorgen (09.10.), zwischen 01:30 

und 01:45 Uhr, am Rande der Lispenhäuser Kirmes. 

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei wartete eine 23 Jahre alte Frau aus Alheim 

im Bereich der Schulstraße auf ihren Freund. Im Tatzeitraum kam dort ein Taxi 

vorgefahren, aus dem vier junge Männer stiegen. Nach Angaben der Geschädigten 

umringten diese Männer die Frau gleich nach dem Aussteigen und begannen, sie 

gegen ihren Willen anzufassen. Dabei sei sie auch unsittlich berührt worden. Der 28 

Jahre alte Freund der jungen Frau bemerkte dies und ging dazwischen, woraufhin 

die vier Unbekannten sich in Richtung Festzelt entfernten. Nach seinen Angaben 

hätten die Tatverdächtigen auch nach ihm getreten. 

Die alarmierte Polizeistreife aus Rotenburg konnte im Festzelt einen der 

mutmaßlichen Täter, einen 22 Jahre alten Mann aus Eritrea, antreffen… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51097/3451596 

 

Hanau 

Eine Fußgängerin, die am Montagnachmittag Am Mainkanal mit ihrem Hund 

spazieren ging, wurde von einem Exhibitionisten belästigt. Gegen 17.10 Uhr sprang 

der 40 bis 50 Jahre alte Mann aus einem Gebüsch vor die Hanauerin und entblößte 

sich vor ihr. Der Hund fing an zu bellen, woraufhin der Täter flüchtete. Er hatte 

brünette schulterlange Haare und machte einen ungepflegten Eindruck… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3453166 

 

Langenhorn  

31 Mal ist die Feuerwehr in den vergangenen Wochen in die Flüchtlingsunterkunft 

am Kiwittsmoor (Langenhorn) ausgerückt – und jedes Mal vergeblich. Weil beim 

Kochen der Qualm durch die Flure zieht, schlagen die Rauchmelder immer wieder 

Alarm, obwohl es gar nicht brennt. Der Aufwand für die Feuerwehr ist enorm. Ein 

Retter spricht von „unerträglichen Zuständen!“ 

http://www.mopo.de/24871022 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3453608
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51097/3451596
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3453166
http://www.mopo.de/24871022
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Berlin 

Die Flüchtlinge sind weg, die Flecken sind noch da, sie müssen aber verschwinden, 

sonst kann man keinen Sport treiben. Und die Flecken sind einer dieser Gründe, 

wegen denen sich Klaus Böger „wirklich ärgert“. Böger ist Präsident des 

Landessportbundes (LSB), der LSB betreibt die Harbig-Halle, aber auch das direkt 

daneben liegende Horst-Korber-Zentrum, und solche Flecken „kann nur eine 

Spezialfirma entfernen“….41 Sporthallen in Berlin sind derzeit noch mit Flüchtlingen 

belegt, 4500 Menschen haben dort noch ihre Betten. Betroffen von der 

Hallensituation sind noch mehrere Dutzend Sportvereine. 15 Hallen sind wieder 

freigezogen. Das heißt aber nicht, dass dort auch wieder Sport getrieben werden 

kann. Die Realität sieht derzeit ziemlich trist aus. Katrin Ebbinghaus, die Sprecherin 

der Senats-Gesundheitsverwaltung sagt: „Wir haben wieder eine Halle dem Sport 

übergeben, in Hellersdorf.“… 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/fluechtlinge-in-berlin-wer-saniert-jetzt-die-turnhallen/14673078.html 

 

Bautzen  

Das Amtsgericht Bautzen hat einen 31-Jährigen wegen mehrfachen Zeigens des 

Hitlergrußes zu einer Haftstrafe von zehn Monaten verurteilt. Der in Bautzen lebende 

Österreicher soll ins Gefängnis, weil er während der drei Taten unter Bewährung 

stand… 

http://www.mz-web.de/24906050 

 

Dessau  

Unbekannte haben das Wahlkreisbüro des AfD-Landtagsabgeordneten Andreas 

Mrosek in der Dessauer Muldstraße angegriffen… 

Mrosek zeigte sich nach der neuerlichen Attacke auf sich beunruhigt. Mitte 

September hatten Unbekannte versucht, vor seinem Haus in Mosigkau eines seiner 

Autos aufzubrechen. Die Täter waren damals offensichtlich überrascht worden… 

http://www.mz-web.de/24903342 

 

► Sonneberg  

Am Dienstagabend war es zu einem handfesten Streit zwischen einem 

Deutschen (27) und einem Asylbewerber (21) gekommen.  

Die beiden waren aus bislang noch ungeklärten Gründen, in der Schleicherstraße 

aneinander geraten. Da sich die Familie des 21-Jährigen mit vor dem Gebäude 

versammelt hatte, gingen Zeugen von einer Schlägerei aus und alarmierten die 

Polizei… 

https://www.tag24.de/nachrichten/sonneberg-thueringen-streit-deutscher-asylbewerber-172136 

+++ 

 

 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/fluechtlinge-in-berlin-unterkuenfte-der-pewobe-werden-jetzt-von-anderen-betrieben/14497540.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/fluechtlinge-in-berlin-wer-saniert-jetzt-die-turnhallen/14673078.html
http://www.mz-web.de/24906050
http://www.mz-web.de/24903342
https://www.tag24.de/nachrichten/sonneberg-thueringen-streit-deutscher-asylbewerber-172136
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am 14.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 14.10.2016 

 

► Baden-Baden 

Eine Gruppe illegal einreisender Männer war vermutlich die Ursache, warum in 

Baden-Baden ein ICE geräumt und der Bahnhof über Stunden komplett gesperrt war. 

Nach Angaben der Bundespolizei hatte am Morgen verdächtiges Gepäck die 

Aufmerksamkeit von Zugreisenden erregt. 

Wie sich später herausstellte, gehörte dies offenbar zu fünf Männern, die unerlaubt 

mit dem ICE aus Zürich nach Deutschland eingereist waren. Um nicht erwischt zu 

werden, hätten sie sich auf der Zugtoilette eingeschlossen, berichtete ein Spre-

cher…Die fünf Männer, darunter laut Polizei mindestens ein Nordafrikaner, wurden 

vernommen. Wohin sie wollten, war zunächst unklar… 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article158738252/Fluechtlinge-verursachen-stundenlange-Bahnhofssperrung.html 

 

► Bremerhaven 

In Bremerhaven ist es offenbar zu einem tödlichen Streit gekommen. Demnach soll 

ein syrischer Flüchtling seine Frau in der Nacht zum Freitag erstochen haben… 

http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Fluechtling-ersticht-seine-Frau-in-Bremerhaven-

_arid,1475721.html 

 

► Halle (Saale)  

Ein Mann wurde am Donnerstagmorgen im Stadtteil Neustadt von einer Gruppe 

Männer überfallen. Nach Angaben der Polizei war der 20 Jahre alte Mann auf dem 

Weg zwischen Haflingerstraße und der Traberstraße unterwegs als ihn fünf Männer 

umzingelten. Mit vorgehaltenem Messer forderten sie die Herausgabe seiner Geld-

börse, was der Mann auch aus Angst tat. 

http://www.mz-web.de/24909272 

 

► Dieburg  

Mehrere junge Männer haben am Mittwochnachmittag (12.10.2016) eine 19-jährige 

Frau belästigt. Die 19-Jährige hatte kurz vor 13 Uhr die Ersatzbushaltestelle „Post“ in 

der Rheingaustraße passiert, als sie plötzlich auf eine Gruppe von vier bis fünf 

jungen Männern traf. Aus der Gruppe heraus wurde einer der Männer gegen die 

Frau geschubst. Dieser versuchte sie bei dem Zusammenstoß unsittlich zu berühren. 

Nur durch ein schnelles Ausweichen konnte die Frau dies verhindern. Als sie 

daraufhin ihren Unmut gegenüber der Gruppe kundtat, lachten sie die Frau aus. Die 

Männer werden zwischen 17 und 19 Jahren alt beschrieben. Sie haben dunkel-

braune bis schwarze Haaren. Alle waren dunkel gekleidet und hatten Rucksäcke 

dabei. Sie hatten sich in einer ausländischen Sprache unterhalten… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3455515 

 

http://journalistenwatch.com/cms/mordende-syrer-und-gefaelschte-statistiken-der-taegliche-wahn-ausgabe-14-10-2016/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article158738252/Fluechtlinge-verursachen-stundenlange-Bahnhofssperrung.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Fluechtling-ersticht-seine-Frau-in-Bremerhaven-_arid,1475721.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Fluechtling-ersticht-seine-Frau-in-Bremerhaven-_arid,1475721.html
http://www.mz-web.de/24909272
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3455515
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► Karlsruhe  

Ein eskalierender Streit zwischen zwei Männern im Alter von 17 und 43 Jahren im 

Bereich der Straßenbahnhaltestelle am Kronenplatz rief die Polizei am Mittwoch-

nachmittag gegen 13.30 Uhr auf den Plan und sorgte für Aufsehen. Nachdem sich 

die aus Algerien stammenden Männer aus noch ungeklärtem Grund zunächst 

Wortgefechte geliefert hatten, artete der Streit in Handgreiflichkeiten aus. Dabei soll 

der Ältere den 17-Jährigen mit einem Messer bedroht haben, worauf sich der junge 

Mann mit einem Pfefferspray zur Wehr gesetzt haben soll… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3454577 

 

► Griechenland 

Im Zuge der EU-Vereinbarung mit der Türkei hat Griechenland erneut abgelehnte 

Asylbewerber zurückgeschickt. 

Nach Polizeiangaben wurden 25 Migranten aus Algerien, Pakistan, Marokko, Sri 

Lanka, Afghanistan und den Palästinensergebieten in die Türkei abgeschoben. 

Zudem wurden weitere 30 vorwiegend aus Afghanistan stammende Menschen auf 

der Basis des bilateralen griechisch-türkischen Rückführungs-Abkommens zurück-

geschickt… 

http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingspakt-griechenland-schiebt-erneut-migranten-in.447.de.html?drn:news_id=666538 

 

► Bamberg 

Nach einem Raubüberfall ermittelt der Staatsschutz gegen zwei syrische 

Asylbewerber. 

„Es besteht der Verdacht, dass die Tatbeute zur Finanzierung von Kampfhandlungen 

gegen die Assad-Truppen in Syrien verwendet werden sollte“, teilte die Staats-

anwaltschaft Bamberg am Donnerstag mit…Die zwei Syrer sollen am Montag in 

Redwitz an der Rodach (Landkreis Lichtenfels) den Inhaber eines Fliesenleger-

Betriebs mit Reizgas überfallen haben. Dabei sollen sie aus einem Tresor mehrere 

Tausend Euro gestohlen haben…Am Dienstag wurden die 22 und 23 Jahre alten 

Männer festgenommen, der ältere der beiden arbeitet bei der Firma… 

http://www.bild.de/regional/muenchen/terror/bamberg-syrer-terror-48269204.bild.html 

 

► Bad Hersfeld 

Wie der Polizei erst am gestrigen Abend bekannt wurde, kam es bereits in den 

Abendstunden des 10.10.2016 (Lollsmontag), zu einem sexuellen Übergriff auf eine 

24-jährige Frau aus Bad Hersfeld. Ihren Angaben zufolge wurde sie in einem Festzelt 

am Rande des Lullusfests mehrfach durch einen bis dahin unbekannten 

Tatverdächtigen unsittlich berührt. Aus Scham erstattet sie jedoch nicht unmittelbar 

eine Strafanzeige. In den Abendstunden des 12.10.2016 erkannte eine 

Polizeibeamtin den Tatverdächtigen auf dem Festplatzgelände, so dass er in der 

Folge vorläufig festgenommen werden konnte. Es handelte sich dabei um einen 26-

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3454577
http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingspakt-griechenland-schiebt-erneut-migranten-in.447.de.html?drn:news_id=666538
http://www.bild.de/regional/muenchen/terror/bamberg-syrer-terror-48269204.bild.html


39 
 

jährigen Asylbewerber aus Pakistan, der sich bereits seit zwei Jahren in Deutschland 

aufhält. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Fulda wurde er nach der 

Identitätsfeststellung entlassen… 
http://osthessen-news.de/n11541808/sexueller-uebergriff-polizei-ermittelt-gegen-26-jaehrigen-asylbewerber.html 

 

► Nienburg   

Linke Vermummte haben in Nienburg (Niedersachsen) einen Diskussionsabend 

mit einem AfD-Politiker gestürmt! 

Ca. zehn Personen seien am Mittwochabend in den Veranstaltungsraum der 

Volkshochschule eingedrungen und hätten lautstark linksorientierte Parolen 

skandiert, so eine Sprecherin der Polizei. 

Zwischen den Diskussionsteilnehmern und den Linksradikalen kam es zu 

Rangeleien. Einer der Teilnehmer versprühte sogar Pfefferspray…Gegen den Teil-

nehmer, der Pfefferspray versprühte, wird wegen des Verdachts der gefähr-

lichen Körperverletzung ermittelt… 
https://www.tag24.de/nachrichten/nienburg-mit-pefferspray-linke-vermummte-stuermen-diskussionsabend-mit-afd-politiker-

172475 

 

► KIEL  

Sie zerstechen Autoreifen, zerkratzen Scheiben, besprühen Streifenwagen mit 

polizeifeindlichen Parolen: Eine Mädchen-Bande treibt am Kieler Hauptbahnhof ein 

übles Spiel mit den Beamten der Bundespolizei. Seit Ende August hält die Gang die 

Inspektion auf Trab – und zum Narren. Vier Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 

Jahren sind aktenkundig. Als die Beamten ein beschmiertes Auto entdeckt hatten 

und zwischenzeitlich mit Dienstwagen auf einen anderen Parkplatz auswichen, riefen 

die Jugendlichen „fröhlich bei uns an und sagten: ,Wir haben auch den zweiten 

bemalt’“, berichtet Bundespolizeisprecher Michael Hiebert. 

Die Mädchen wurden schon mehrfach auf frischer Tat ertappt und in die Diensträume 

im Bahnhof gebracht. Weder ließen sie sich bisher von Strafanzeigen abschrecken, 

noch schrecken sie offenbar vor Gewalt zurück. Anfang September zog die 16-

Jährige in den Räumen der Inspektion plötzlich ein Messer aus der Tasche, als sie 

durchsucht werden sollte. Sie bedrohte damit die Beamten… 
http://www.shz.de/regionales/kiel/bullenauto-klauen-und-schrotten-wie-eine-maedchenbande-die-bundespolizei-narrt-

id15085386.html 

 

► Düsseldorf  

In der Kölner Silvesternacht kam es zu mehr als 500 sexuellen Übergriffen. Die 

Strafanzeigen, die das Leid der Opfer dokumentieren, füllen mehrere Aktenordner. 

In der polizeilichen Kriminalstatistik für Köln hat der Sex-Mob jedoch nicht zu einem 

rapiden Anstieg der Fallzahlen im Januar geführt. Gerade mal 17 Fälle gingen in die 

offizielle Polizei-Bilanz ein – in den Monaten April und Juni. 

http://osthessen-news.de/n11541808/sexueller-uebergriff-polizei-ermittelt-gegen-26-jaehrigen-asylbewerber.html
https://www.tag24.de/nachrichten/nienburg-mit-pefferspray-linke-vermummte-stuermen-diskussionsabend-mit-afd-politiker-172475
https://www.tag24.de/nachrichten/nienburg-mit-pefferspray-linke-vermummte-stuermen-diskussionsabend-mit-afd-politiker-172475
http://www.shz.de/themen/organisationen/b/bundespolizei
http://www.shz.de/themen/personen/m/michael-hiebert
http://www.shz.de/regionales/kiel/bullenauto-klauen-und-schrotten-wie-eine-maedchenbande-die-bundespolizei-narrt-id15085386.html
http://www.shz.de/regionales/kiel/bullenauto-klauen-und-schrotten-wie-eine-maedchenbande-die-bundespolizei-narrt-id15085386.html
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„Das raubt mir den Atem“, erklärt die CDU-Politikerin Ina Scharrenbach (40). „Es 

kann offenbar nicht sein was nicht sein darf.“ 

Wie kann es zu so einer „Bereinigung“ der Statistik kommen? Die Landtags-

abgeordnete der Union hat bei NRW-Innenminister Ralf Jäger (55) nachgefragt. 

http://www.express.de/24912862 

+++ 

am 15.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 15.10.2016 

 

► ILLERTISSEN 

Am Nachmittag des 25. September 2016 befanden sich zwei Jugendliche an einem 

kleinen See bei Au und waren davon überzeugt, unbeobachtet zu sein. 

Unvermittelt tauchte ein Mann auf und wurde sofort aufdringlich. Nach derzeitigem 

Kenntnisstand zog er sich bis auf die Unterhose aus und legte sich auf die junge 

Frau. Mit vereinten Kräften gelang es dem Pärchen den Angreifer abzuwehren, 

wobei es zu einem Handgemenge kam, in dessen Verlauf der Unbekannte einen 

faustgroßen Stein zur Hand nahm und damit zuschlagen wollte. Dies misslang aber 

aufgrund der Gegenwehr. Schließlich gelang es dem Pärchen mit einem Fahrrad zu 

fliehen, mit dem der Unbekannte offenbar zur Kiesgrube gelangt war. 

Zwischenzeitlich konnte durch die Polizei Illertissen ein Verdächtiger ermittelt 

werden. Dabei handelt es sich um einen 24-jährigen Malier, welcher derzeit in einer 

Unterkunft im Landkreis lebt. In seiner Vernehmung durch Ermittler der Kripo Neu-

Ulm räumte er die Anwesenheit am Tatort ein. Die strafbaren Handlungen stellte er 

überwiegend in Abrede. Derzeit prüfen die Staatsanwaltschaft Memmingen und 

Kriminalpolizei Neu-Ulm, ob der Mann auch als Täter für einen sexuellen Übergriff 

auf zwei Frauen Mitte August im Stadtgebiet Neu-Ulm vermutlich in Frage kommt… 
http://www.polizei.bayern.de/schwaben_sw/news/presse/aktuell/index.html/249635 

 

► Berlin 

Am Donnerstag Vormittag nahmen Bundespolizisten einen 22-Jährigen am S-

Bahnhof Biesdorf fest, nachdem er in einer S-Bahn gewaltsam versuchte, mehreren 

Frauen Mobiltelefone zu entreißen. Gegen 10.45 Uhr stieg der Täter am Bahnhof 

Nöldnerplatz in eine S-Bahn der Linie S5 in Richtung Strausberg. Im Zug sprach er 

eine Frau mit ihrem Kind in einer Tragevorrichtung an und versuchte ihr das 

Mobiltelefon aus der Hand zu entreißen. Ein 26-Jähriger bemerkte das Geschehen 

und stellte sich vor die Frau mit ihrem Kind…Zwei weitere Zeuginnen versuchten, 

den Angreifer von der jungen Frau wegzuziehen. Als dieser sich umdrehte, schlug er 

dem Helfer mit der Faust ins Gesicht. Der 26-jährige Mann erlitt daraufhin schwere 

Kopfverletzung. Die beiden Zeuginnen zogen daraufhin die Notbremse… - …Dort 

stellte sich heraus, dass sich der junge Mann bereits seit November 2014 unerlaubt 

in Deutschland aufhält… 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/einsatz-der-berliner-bundespolizei-schlaege-fuer-zivilcourage-in-der-s-

bahn/14690838.html 

 

http://www.express.de/24912862
http://journalistenwatch.com/cms/und-wie-jeden-tag-belaestigungen-grabschereien-und-gewalt-der-taegliche-wahn-ausgabe-15-10-2016/
http://www.polizei.bayern.de/schwaben_sw/news/presse/aktuell/index.html/249635
http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/einsatz-der-berliner-bundespolizei-schlaege-fuer-zivilcourage-in-der-s-bahn/14690838.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/einsatz-der-berliner-bundespolizei-schlaege-fuer-zivilcourage-in-der-s-bahn/14690838.html
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► Mannheim 

Am Dienstagmorgen, zwischen 07.30-08.20 Uhr wurden vier junge Mädchen und 

Frauen im Alter zwischen 11 und 18 Jahren von einem unbekannten Mann in den 

Straßenbahnen der Linien 1, 3 und 5 begrapscht, als sie im Bereich der Innenstadt 

und der Oststadt zu ihren Schulen oder zu ihrer Ausbildungsstelle fuhren. 

Dabei nutzte der Unbekannte offenbar das Gedränge aus und fasste die Mädchen 

und jungen Frauen am Gesäß und im Intimbereich an. Eines der Opfer stellte den 

Mann am Bahnhofsvorplatz zur Rede, als er dort ausgestiegen war. Dieser stieß sie 

jedoch zu Boden und verschwand. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 

50 Jahre; ca. 170-180 cm; möglicherweise Nordafrikaner; schlanke bis kräftige Figur 

mit deutlichem Bauchansatz; kurze, dunkle, graumelierte Haare; Dreitagebart. Er soll 

eine ältere beige-farbene Jacke getragen haben.– 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3454530 

 

► Wilhelmshaven 

Eine 23-jährige Frau teilte der Polizei heute gegen 2.35 Uhr mit, dass sie von einem 

unbekannten Mann in der Rheinstraße zwischen der Luisen- und Deichstraße 

belästigt worden sei. Dort soll ein Mann der Frau zunächst entgegengekommen und 

dann gefolgt sein. Nachdem der unbekannte Mann die Frau eingeholt haben soll, 

soll er diese an der genannten Örtlichkeit belästigt haben. Die Frau gab an, dass der 

unbekannte Mann nach ihrem Hilferuf und sich nähernden Spaziergängern von der 

Belästigung abgelassen habe und von der Rheinstraße nach rechts in die 

Deichstraße in südliche Richtung geflohen sei… Der Mann wird wie folgt 

beschrieben: – südländisch – ca 170 cm – normale Statur – 

Brille mit schwarzen Rahmen und eckigen Gläsern – etwa 35 Jahre – bekleidet mit 

dunkler Jacke und evtl. einer blauen Jeans 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/3455975 

 

► Eslohe  

Ein 18-jähriger Mann belästigte am Donnerstagabend zwei Frauen in Eslohe. Der 

alkoholisierte Mann wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. In einem Supermarkt an 

der Tölckestraße fasst der 18-jährige Mann aus Bochum zunächst eine Frau unsitt-

lich an. Der Mann wurde aus dem Supermarkt verwiesen. Er ging in eine nahe 

Gaststätte und küsste hier eine Frau gegen ihren Willen. Bei Eintreffen der Polizei 

war der Mann aufgebracht und beleidigend gegenüber den Beamten. Zur Verhin-

derung weiterer Straftaten wurde er ins Polizeigewahrsam in Meschede gebracht… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/3455869 

 

► Gießen 

…Die drei jungen Frauen waren gegen 23.45 Uhr im Leihgesterner Weg unterwegs, 

als sie auf der anderen Straßenseite zwei Männer bemerkten. Einer von ihnen 

wechselte auf die Seite der Frauen, zog sofort an der Handtasche der 19-Jährigen, 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3454530
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/3455975
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/3455869
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die diese mit dem Riemen über die Schulter trug und rief »give me your purse!«. 

Obwohl sich die Angegriffene gemeinsam mit ihren Freundinnen zur Wehr setzte und 

nach ihm traten und schlugen, zog der Räuber immer fester an der Tasche…Eine 

Streifenbesatzung nahm den 16-jährigen Räuber anschließend in Gewahrsam. 

Nachdem die Frauen zu Hause angekommen waren, entdeckten sie bei sich Schnitt-

verletzungen.  

Vermutlich aufgrund des Adrenalinausstoßes waren ihnen diese zunächst nicht 

aufgefallen. Der Täter trug beim Angriff ein Messer in der Hand, was die Frauen 

überhaupt nicht bemerkt hatten. Eine Frau erlitt einen leichten Schnitt am rechten 

Bein, ihre Freundin einen am Oberarm… 

http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Handtaschenraeuber-verletzt-drei-Frauen-

_arid,677005_regid,1_puid,1_pageid,113.html 

 

► Augsburg 

Nur wenige Tage nach dem Amoklauf in München soll ein Asylbewerber Ende Juli 

Mitschüler und Lehrer bedroht und angekündigt haben, sich eine Waffe zu besorgen. 

Die Schule alarmierte deshalb die Polizei, der Asylbewerber kam wegen der 

Drohungen in Untersuchungshaft. Inzwischen ist er wieder frei. 

Das Augsburger Amtsgericht hat einen Strafbefehl gegen den Mann erlassen. Ein 

Richter verhängte eine sechsmonatige Haftstrafe auf Bewährung. 

http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Strafe-wegen-Todesdrohung-in-Fluechtlingsklasse-id39362682.html 

 

► NEU-ULM 

Am 13.10.16, gegen 20.35 Uhr, wollten drei Personen in einer Gemeinschaftsküche 

in der Reuttierstraße Pommes zubereiten. Dazu erhitzten sie in einer Pfanne Öl, das 

sich aufgrund der überhöhten Temperatur entzündete. Das Feuer wurde durch die 

Feuerwehr Neu-Ulm gelöscht. An der Küche entstand Sachschaden in Höhe von ca. 

5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die drei Personen erwartet nun eine Anzeige 

wegen des unachtsamen Umgangs… 

http://www.polizei.bayern.de/schwaben_sw/news/presse/aktuell/index.html/249619 

 

► LINDAU 

Die Lindauer Schleierfahnder überprüften am 10.10.2016 gegen Mittag im 

Stadtgebiet Lindau einen Fernreisebus mit Ziel Italien. Hierbei stellten sie einen 

pakistanischen Reisenden fest, der gerade aus einer deutschen Erstaufnahme-

einrichtung kam.  

Der 20-Jährige wies sich mit italienischen Dokumenten aus, die ihn als anerkannten 

Flüchtling mit ordentlichen Wohnsitz in Italien auswiesen. Seine deutschen 

Dokumente wurden ihm abgenommen und zurück an die zuständige Behörde 

gesandt. Außerdem führte er noch einen Rucksack mit, in dem sich weitere deutsche 

Dokumente für einen anderen Asylsuchenden befanden. Für dessen Besitz konnte 

der Pakistani keine plausible Erklärung liefern… 

http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Handtaschenraeuber-verletzt-drei-Frauen-_arid,677005_regid,1_puid,1_pageid,113.html
http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Handtaschenraeuber-verletzt-drei-Frauen-_arid,677005_regid,1_puid,1_pageid,113.html
http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Strafe-wegen-Todesdrohung-in-Fluechtlingsklasse-id39362682.html
http://www.polizei.bayern.de/schwaben_sw/news/presse/aktuell/index.html/249619
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http://www.polizei.bayern.de/schwaben_sw/news/presse/aktuell/index.html/249613 

► LINDAU 

Unbelehrbar zeigte sich ein 31-jähriger Serbe, der am Donnerstag am späten 

Nachmittag am Bahnhof Lindau von Beamten der Lindauer Schleierfahndung 

kontrolliert wurde. Da er nicht den erforderlichen Pass für seinen Aufenthalt in 

Deutschland besaß, wurde er zum ersten Mal gegen 16.30 Uhr angezeigt. Ihm wurde 

erklärt, dass er aufgrund seiner fehlenden Dokumente nicht ins Ausland reisen darf. 

Das ließ ihn anscheinend unbeeindruckt, denn wenige Stunden später, gegen ca. 

19.30 Uhr stieg er aus dem aus Österreich ankommenden Zug aus. Hierbei wurde er 

wieder von den Fahndern einer Kontrolle unterzogen. Als Erklärung gab er an, dass 

er versehentlich in den falschen Zug gestiegen sei, was allerdings wenig glaubwürdig 

erschien, da er im Besitz einer Fahrkarte von Ulm nach St. Margarethen war… 

http://www.polizei.bayern.de/schwaben_sw/news/presse/aktuell/index.html/249613 

 

► Hof 

Als die ersten Streifen vor Ort eintrafen, stellte sich die Situation allerdings etwas 

anders heraus. Ein 22-jähriger Mann wurde von mehreren Personen festgehalten 

und der Polizei übergeben. Die Beteiligten waren den Einsatzkräften nicht 

unbekannt. Schon seit längerer Zeit gibt es immer wieder Streitigkeiten zwischen den 

beiden, in die Schlägerei involvierten, Familien. Die aus dem Irak stammenden 

Großfamilien, die schon seit mehreren Jahren hier in Hof wohnen, sorgten in der 

Vergangenheit immer wieder für Polizeieinsätze. Erst zwei Tage zuvor kamen sich 

die Familienoberhäupter ins Gehege. Tatort war die Ernst-Reuter-Straße an einer 

Bushaltestelle. Die beiden Männer im Alter von 29 und 40 Jahren gingen aufeinander 

los. Der Jüngere musste nach der Schlägerei mit einer Kopfplatzwunde in das 

Krankenhaus gebracht werden. Der Grund des Familienzwistes konnte bis dato nicht 

genau geklärt werden. Beide Familien beschuldigten sich gegenseitig an der ganzen 

Misere Schuld zu sein… 

http://www.polizei.bayern.de/schwaben_sw/news/presse/aktuell/index.html/249538 

+++ 

am 16.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 16.10.2016 

 

► Düsseldorf 

Er ist 19 Jahre alt, sein Opfer 90: Die Düsseldorfer Polizei hat einen mutmaßlichen 

Sexualstraftäter gefasst. Der Mann hatte die Frau vor zwei Wochen in einem 

Hausdurchgang vergewaltigt… 

Der Gefasste ist jedoch kein Osteuropäer, sondern ein Südeuropäer mit nordafri-

kanischen Wurzeln, wie die Polizei mitteilte. Er trat bereits wegen mehrerer Taschen- 

und Ladendiebstähle polizeilich in Erscheinung und saß bis Anfang August für rund 

zwei Monate wegen einer Raubtat in Untersuchungshaft. 

http://www.polizei.bayern.de/schwaben_sw/news/presse/aktuell/index.html/249613
http://www.polizei.bayern.de/schwaben_sw/news/presse/aktuell/index.html/249613
http://www.polizei.bayern.de/schwaben_sw/news/presse/aktuell/index.html/249538
http://journalistenwatch.com/cms/sex-and-crime-der-taegliche-wahn-ausgabe-16-10-2016/
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3457030
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Im Juli war eine 79-jährige Frau aus Ibbenbüren auf einem Friedhof vergewaltigt 

worden. Ein Spaziergänger alarmierte daraufhin die Polizei, die einen 40-jährigen 

anerkannten Flüchtling aus Eritrea festnahmen, der seit 2013 in Deutschland lebt… 

https://www.welt.de/vermischtes/article158796960/Mutmasslicher-Vergewaltiger-einer-90-Jaehrigen-gefasst.html 

  

► Fulda 

Die Frauen waren am frühen Sonntagmorgen in der Fuldaer Marktstraße unterwegs, 

als sie von zwei jungen Männern angesprochen wurden. Sie fragten nach dem Weg 

zum Bahnhof. Nachdem die Frauen ihnen den Weg erklärt hatten, ließen die 

Männer aber nicht von ihnen ab. Sie folgten den Frauen und bedrängten sie. 

Plötzlich zogen die beiden Männer ein Küchenmesser und ein Einwegrasierer aus 

ihrer Kleidung. Sie bedrohten die beiden Frauen damit, forderten Geld von ihnen. 

Die Frauen, eine stammt aus Fulda, die andere aus der Gemeinde Eichenzell, gelang 

es zu flüchten. Während der Flucht trafen sie auf Bekannte. Diese machten sich 

sofort auf die Suche nach den Tätern – und konnten sie am Jesuitenplatz stellen. 

Die Polizei nahm die beiden anschließend Fest. Es handelt sich um einen 16-

Jährigen und einen 19-Jährigen – beide sind Flüchtlinge aus Marokko… 

http://www.fuldaerzeitung.de/regional/fulda/junge-frauen-in-fuldas-innenstadt-mit-messer-bedroht-bekannte-schnappen-die-

tater-KL5782286 

 

► Ludwigsburg  

Nach einer versuchten Vergewaltigung am frühen Samstagmorgen im Bereich der 

Stettiner Straße in Böblingen sitzt ein 26-jähriger Asylbewerber nun in Unter-

suchungshaft. Eine 36 Jahre alte Frau war gegen 02.45 Uhr zu Fuß in einer 

Parkanlage parallel zur Stettiner Straße unterwegs, als sie der Tatverdächtige atta-

ckierte, in ein Gebüsch zog und versuchte sie zu entkleiden. Die Frau schrie und 

wehrte sich so heftig gegen den Angreifer, dass der 26-Jährige schließlich von ihr 

abließ. Ein Passant, der die Schreie vernommen hatte, verständigte die Polizei… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3453453 

► Leipzig 

Eine junge Frau ist vor dem STUK Studentenclub sexuell belästigt worden. Wie die 

Polizei mitteilte, griff ihr ein 21-jähriger Libyer in der Warteschlange in der Nacht zu 

Mittwoch zwischen die Beine. Als sie ihn zur Rede stellen wollte, lachten er und seine 

Freunde nur. 

Freunde der jungen Frau wollten helfen, bei einem Handgemenge wurde ein 22-

Jähriger verletzt… 

http://www.radioleipzig.de/nachrichten/lokalnachrichten/junge-frau-vorm-stuk-sexuell-belaestigt-1260251/ 

 

► Garmisch-Partenkirchen 

Massive Probleme mit Flüchtlingen in Garmisch-Partenkirchen. SPD-Bürgermeisterin 

Meierhofer hat nun einen Brandbrief an die Regierung von Oberbayern verfasst. 

https://www.welt.de/regionales/nrw/article157308562/79-Jaehrige-auf-Friedhof-vergewaltigt.html
https://www.welt.de/vermischtes/article158796960/Mutmasslicher-Vergewaltiger-einer-90-Jaehrigen-gefasst.html
http://www.fuldaerzeitung.de/regional/fulda/junge-frauen-in-fuldas-innenstadt-mit-messer-bedroht-bekannte-schnappen-die-tater-KL5782286
http://www.fuldaerzeitung.de/regional/fulda/junge-frauen-in-fuldas-innenstadt-mit-messer-bedroht-bekannte-schnappen-die-tater-KL5782286
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3453453
http://www.radioleipzig.de/nachrichten/lokalnachrichten/junge-frau-vorm-stuk-sexuell-belaestigt-1260251/
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Garmisch-Partenkirchen hat die Belastung durch die Flüchtlingswelle lange Zeit ganz 

gut gemeistert. Doch jetzt scheint ein Punkt erreicht, an dem die Schwierigkeiten so 

groß sind, dass sich Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) gezwungen sieht, 

etwas zu unternehmen. Wo die Probleme liegen, hat sie in einem Schreiben an die 

Regierung von Oberbayern formuliert… 

http://www.merkur.de/lokales/garmisch-partenkirchen/garmisch-partenkirchen/massive-probleme-mit-fluechtlingen-garmisch-

partenkirchen-buergermeisterin-schreibt-brandbrief-6840573.html 

 

► Halberstadt 

Am frühen Samstagmorgen ist in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in 

Halberstadt ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Nach aktuellen 

Erkenntnissen hat ein 34-jähriger Serbe einen 19-jährigen Albaner mit einem 

Tischbein aus Metall schwer am Kopf verletzt. Der Jugendliche musste auf die 

Intensivstation des örtlichen Klinikums eingeliefert werden. Daraufhin sollen sich 

mehrere seiner Landsleute ebenfalls mit Holzstöcken und Tischbeinen bewaffnet 

haben, um den Serben zu ergreifen… 

http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/magdeburg/halberstadt-auseinandersetzung-in-zentraler-anlaufstelle-100.html 

 

► Heilbronn 

…Ein 19jähriger Gambier, untergebracht in einer Sammelunterkunft in Leimen, hielt 

sich häufig in der Zeltunterkunft in Mosbach auf und beteiligte sich am Rauschgift-

handel. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach erließ das zuständige Amtsge-

richt insgesamt zehn Haftbefehle sowie 13 Durchsuchungsbeschlüsse für die 

Unterkünfte, in denen die Tatverdächtigen inzwischen untergebracht waren. Diese 

wurden am Dienstagmorgen vollstreckt. Mit insgesamt 152 Kräften durchsuchten das 

Kriminalkommissariat Mosbach und das Polizeirevier Mosbach u.a. mit Kräften der 

Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz sowie vier 

Rauschgiftspürhunden der Polizeihundestaffel Heilbronn die Objekte… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3453406 

+++ 

am 17.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 17.10.2016 

 

► Hamburg 

Gruselige Szenen an der Alster: Am Sonntagabend hat ein unbekannter Täter einen 

jungen Mann (16) unter der Kennedybrücke erstochen und seine Freundin (15) ins 

Wasser gestoßen. Anschließend flüchtete er. Die Hintergründe der grausigen Bluttat 

sind bislang völlig unklar…Der 16-Jährige hatte keine Chance: Er starb im 

Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen… 

Mittlerweile gibt es jedoch einen Beschreibung des Angreifers: 

Er soll etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, zwischen 23 und 25 Jahre alt sein und laut 

Polizei eine „südländische Erscheinung“ haben. Er soll kurze, dunkle Haare haben, 

http://www.merkur.de/lokales/garmisch-partenkirchen/garmisch-partenkirchen/massive-probleme-mit-fluechtlingen-garmisch-partenkirchen-buergermeisterin-schreibt-brandbrief-6840573.html
http://www.merkur.de/lokales/garmisch-partenkirchen/garmisch-partenkirchen/massive-probleme-mit-fluechtlingen-garmisch-partenkirchen-buergermeisterin-schreibt-brandbrief-6840573.html
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/magdeburg/halberstadt-auseinandersetzung-in-zentraler-anlaufstelle-100.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3453406
http://journalistenwatch.com/cms/mord-an-der-alster-und-anarchie-im-goerlitzer-park-der-taegliche-wahn-ausgabe-17-10-2016/
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einen Dreitagebart tragen und zur Tatzeit einen braunen Pullover und eine braune 

Jeans angehabt haben. 

http://www.mopo.de/24926670 

 

► Berlin 

Was ist aus der Null-Toleranz-Strategie im Görlitzer Park geworden? Offenbar nicht 

viel. Einem Bericht zufolge wurde der Drogenbrennpunkt den Dealern überlassen. 

Die Polizei zieht ernüchternde Bilanz…Das Problem ist, dass die 

Senatsjustizverwaltung zwar der Null-Toleranz-Strategie gefolgt ist und weniger 

Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitz als zuvor eingestellt hatte. Im April war 

von fast 500 Verfahren die Rede. Die Polizei aber scheint die Situation im Görlitzer 

Park selbst nicht in den Griff zu bekommen… 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article158814058/Berliner-Polizei-gibt-Goerlitzer-Park-offenbar-auf.html 

 

► Halle 

Zu einem Vorfall kam es am Samstagnachmittag im Halleschen Südpark. An der 

Kreuzung Offenbachstraße / Eduard-Künnecke-Straße hatten zwei Kinder mit Pfeil 

und Bogen auf einen Hund geschossen. Daraufhin kam es zu lautstarkem Geschrei. 

Die Besitzer des Hundes sowie Anwohner schimpfen auf die beiden Roma-Kinder 

ein. Die verzogen sich daraufhin. Im Südpark kam es in der Vergangenheit mehrfach 

zu Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Rumänen, dabei ging es auch 

um Attacken rumänischer Kinder auf Hunde. 

Vor wenigen Tagen hatte die Polizei zwar verstärkte Kontrollen angekündigt, auch 

wurden Überwachungskameras in der Eduard-Künnecke-Straße und der 

Mendelssohn-Bartholdy-Straße installiert. Doch von Polizei war. Samstagnachmittag 

nichts zu sehen. Auch zum Vorfall mit dem Hund kamen keine Beamten hinzu… 

http://dubisthalle.de/kinder-im-suedpark-schiessen-mit-pfeilen-auf-hund 

► Griechenland 

Die Rückführung von Flüchtlingen aus Griechenland in die Türkei funktioniert nicht. 

Weil die Lager auf den ägäischen Inseln überfüllt sind, macht die Regierung in Athen 

nun Ernst mit ihrer Ankündigung vom Sommer: Sie schickt Schutzsuchende von den 

Inseln in Einrichtungen auf dem Festland… 

https://www.welt.de/politik/ausland/article158811727/Griechenland-macht-Ernst-mit-Drohung-aus-dem-Sommer.html 

 

► Berlin – Lichtenberg  

Samstagmorgen nahmen Bundespolizisten drei Männer fest. Diese hatten zuvor eine 

Gruppe von Frauen auf dem Bahnhof Lichtenberg bedrängt. Als ein 37-Jähriger dies 

bemerkte, schritt er ein und wollte die Männer zur Rede stellen. Daraufhin schlugen 

diese den Helfer mit einem Teleskopschlagstock zu Boden und traten auf diesen 

ein… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/3457316 

http://www.mopo.de/24926670
https://www.welt.de/vermischtes/article153873305/Drogenkriminalitaet-im-Goerli-fast-500-Verfahren.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article158814058/Berliner-Polizei-gibt-Goerlitzer-Park-offenbar-auf.html
http://dubisthalle.de/kinder-im-suedpark-schiessen-mit-pfeilen-auf-hund
https://www.welt.de/politik/deutschland/article158757457/Zahlen-bei-Fluechtlingsaustausch-laecherlich-gering.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article158811727/Griechenland-macht-Ernst-mit-Drohung-aus-dem-Sommer.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/3457316
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► Merseburg 

Ein 46Jähriger Rollstuhlfahrer befand sich auf dem Bahnhofsvorplatz in Merseburg 

und spielte dort Musik ab. Mehrere unbekannte Personen südländischen Aussehens 

hielten sich dort ebenfalls auf. Sie äußerten nach Angaben des Geschädigten ihr 

Missfallen zu der Musik und forderten den Merseburger auf, dies zu unterlassen. Als 

er dem nicht nachkam, fügte ihm ein unbekannter Täter eine oberflächliche 

Schnittverletzung mit einem Messer am Oberschenkel zu… 

http://hallelife.de/nachrichten/halle-saale/polizei-feuerwehr-halle-saale/news/items/173152.html 

 

► NRW 

…Jäger setzt sich also unter Zeitdruck, um die Gefahr durch algerische und 

marokkanische Straftäter zu bannen. Welches Ausmaß die angenommen hat, legte 

er ebenfalls detailliert dar. Demnach lebten 2015 in NRW 5210 Algerier, von denen 

38,6 Prozent Straftaten begingen, und 36.118 Marokkaner, von denen 33,6 Prozent 

straffällig wurden. Bei den Algeriern waren es 13.231 Straftaten, bei den 

Marokkanern 14.733. Meist begingen sie Eigentumsdelikte oder Körperverletzungen 

– überwiegend wurden diese Straftaten von jungen Männern in Großstädten wie 

Köln, Düsseldorf und Dortmund verübt. In keinem anderen Bundesland waren 

Angehörige dieser beiden Bevölkerungsgruppen ähnlich oft kriminell. Was natürlich 

auch daran liegt, dass NRW von allen Ländern die meisten Marokkaner (84 Prozent) 

und Algerier (44,7 Prozent) aufnimmt. 

http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/8147282/wo-jeder-dritte-nordafrikaner-kriminell-ist.html 

 

► HAMBURG  

Das Opfer wollte in der Nacht zu Sonntag einen Streit zwischen einer Gruppe von 

mehreren Männern und einem 35-Jährigen am U-Bahnsteig Sternschanze in 

Hamburg schlichten – das wurde für den Mann zum fatalen Verhängnis. Der 

Streitschlichter wurde von Personen aus der Gruppe auf das Gleisbett gestoßen, 

berichtet die Polizei. DasLandeskriminalamt (LKA) hat die Ermittlungen 

übernommen. Nach fünf bis sechs Männern aus der Gruppe wird gefahndet…Von 

den flüchtigen Tätern konnte nur eine Person beschrieben werden…Männlich, 

nordafrikanisches Erscheinungsbild, circa 18-25 Jahre alt, schlanke Statur, bekleidet 

mit einer blauen Jacke.. 

http://www.shz.de/regionales/hamburg/u-bahnhof-sternschanze-mann-will-streit-schlichten-und-wird-auf-gleise-gestossen-

id15101811.html 

 

► HAMBURG  

Schlag gegen Einbrecher: Die Hamburger Polizei hat im Kampf gegen 

Einbruchskriminalität am Freitagabend bei einer Razzia in einem Kulturverein im 

Stadtteil Harburg neun Menschen festgenommen. Ermittlungen hätten ergeben, dass 

der Verein ein möglicher Anlaufpunkt für Einbrecher sei, teilte die Polizei am 

Samstag mit. 32 Menschen wurden durch knapp 70 Beamte der „Soko Castle“ 

http://hallelife.de/nachrichten/halle-saale/polizei-feuerwehr-halle-saale/news/items/173152.html
http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/8147282/wo-jeder-dritte-nordafrikaner-kriminell-ist.html
http://www.shz.de/themen/orte/h/hamburg
http://www.shz.de/themen/organisationen/p/polizei
http://www.shz.de/themen/organisationen/l/lka
http://www.shz.de/regionales/hamburg/u-bahnhof-sternschanze-mann-will-streit-schlichten-und-wird-auf-gleise-gestossen-id15101811.html
http://www.shz.de/regionales/hamburg/u-bahnhof-sternschanze-mann-will-streit-schlichten-und-wird-auf-gleise-gestossen-id15101811.html
http://www.shz.de/themen/organisationen/p/polizei
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überprüft, neun wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts vorläufig 

festgenommen… 

http://www.shz.de/regionales/hamburg/razzia-bei-kulturverein-hamburger-polizei-nimmt-neun-verdaechtige-fest-

id15096666.html 

 

► Wilhelmsburg  

Nach dem gemeinsamen Glücksspiel kam die Gewalt: In Wilhelmsburg stach am 

Samstagabend ein Unbekannter mit einem Messer auf einen 54-Jährigen ein…Der 

54-Jährige wurde im Krankenhaus behandelt und ist außer Lebensgefahr. Die Polizei 

sucht nun nach dem Täter, den sie wie folgt beschreibt: etwa 45 Jahre alt, schlank, 

„südländisches Erscheinungsbild“.  

http://www.mopo.de/24922658 

 

► Wien 

Antisemitisch, homophob und mit Sympathien für den Dschihad – die Ergebnisse 

einer Wiener Jugendstudie sorgen gerade in Bezug auf junge Muslime für Aufsehen . 

Aber: „Die Zahlen haben uns leider nicht überrascht“, erklärt nun Gabriele Langer, 

Geschäftsführerin der Wiener Jugendzentren, im Interview mit der „Krone“… 

http://www.krone.at/wien/judenhass-spielt-fuer-junge-muslime-grosse-rolle-wien-studie-regt-auf-story-534633 

 

► Wesel 

Der maskierte und verkleidete Mann habe in der Nacht zu Samstag am Bahnhof zwei 

junge Männer erschreckt, berichtete die Polizei. Der Clown habe dabei mit einer 

Pistole hantiert, ein Messer bei sich gehabt und die beiden 17 und 22 Jahre alten 

Männer auf Deutsch und Englisch bedroht…Zuletzt war es in Schweden zu mehreren 

Vorfällen mit Grusel-Clowns gekommen. In der Region Halland im Süden des Landes 

hatte am Donnerstag ein verkleideter Angreifer einen Mann niedergestochen. Am 

Mittwoch hatten zwei Personen in Clown-Kostümen in Mittelschweden einer Frau 

gedroht, sie zu töten… 

http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_79280438/grusel-clown-bedroht-maenner-in-nordrhein-

westfalen.html 

 

am 18.10.2016 Quelle: Journalistenwatch vom 18.10.2016 

 

► Großbritannien 

In Großbritannien sind die ersten “Kinder” aus Calais eingetroffen, die im dortigen 

Camp lebten. Noch in diesem Jahr will die französische Regierung das Lager 

räumen. Großbritannien hat sich bereit erklärt einige hundert „Kinder“ aufzunehmen, 

deren Angehörige sich bereits im Land befinden. Die „Kinder“ sollen im Alter 

zwischen 14 und 17 sein, betrachtet man die Foto, kommen allerdings Zweifel auf… 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3843900/First-migrant-children-arrive-UK-Calais-French-prepare-raze-Jungle-camp-

ground.html#ixzz4NPSEdXVi 

http://www.shz.de/regionales/hamburg/razzia-bei-kulturverein-hamburger-polizei-nimmt-neun-verdaechtige-fest-id15096666.html
http://www.shz.de/regionales/hamburg/razzia-bei-kulturverein-hamburger-polizei-nimmt-neun-verdaechtige-fest-id15096666.html
http://www.mopo.de/24922658
http://www.krone.at/wien/wien-jeder-3-muslim-stellt-religion-ueber-gesetze-alarmierend-story-534610
http://www.krone.at/wien/wien-jeder-3-muslim-stellt-religion-ueber-gesetze-alarmierend-story-534610
http://www.krone.at/wien/judenhass-spielt-fuer-junge-muslime-grosse-rolle-wien-studie-regt-auf-story-534633
http://www.t-online.de/themen/polizei
http://www.t-online.de/themen/schweden
http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_79280438/grusel-clown-bedroht-maenner-in-nordrhein-westfalen.html
http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_79280438/grusel-clown-bedroht-maenner-in-nordrhein-westfalen.html
http://journalistenwatch.com/cms/30jaehrige-kinder-aus-calais-landen-in-grossbritannien-der-taegliche-wahn-ausgabe-18-10-2016/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3843900/First-migrant-children-arrive-UK-Calais-French-prepare-raze-Jungle-camp-ground.html#ixzz4NPSEdXVi
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3843900/First-migrant-children-arrive-UK-Calais-French-prepare-raze-Jungle-camp-ground.html#ixzz4NPSEdXVi
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► Rostock Hauptbahnhof  

Ein in Rostock lebender 17-jähriger Jugendlicher aus Libyen hat Samstagabend, den 

15.10.2016, gegen 20:30 Uhr am Hauptbahnhof Rostock gegenüber von insgesamt 

sechs Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren sowie einer jungen Frau im Alter von 

21 Jahren sexuelle Anspielungen gemacht und diese teilweise körperlich 

belästigt…Nachdem die Beamten den mutmaßlichen Täter übernommen hatten, 

meldeten sich weitere Mädchen und eine junge Frau. Diese gaben an, ebenfalls von 

dem Beschuldigten verbal, u.a. sexuell belästigt und teilweise derb angefasst worden 

zu sein…Einige Mädchen waren verängstigt und konnten zum Sachverhalt noch 

keine Aussagen machen… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/3458426 

 

► Hannover  

Am Samstagabend, 15.10.2016, gegen 21:00 Uhr, hat ein unbekannter Mann am 

Ludwig-Sievers-Ring eine Seniorin sexuell belästigt und ist anschließend geflüchtet. 

Der Unbekannte kommt möglicherweise auch für weitere, ähnlich gelagerte Taten in 

Betracht…Der Gesuchte ist zirka 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, sehr 

schlank bis drahtig, hat einen dunklen Teint und kurzes, dunkles Haar. Bei den 

letzten beiden Taten trug der Mann eine dunkle Jacke, eine helle Hose und helle 

Turnschuhe… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3458189 

 

► Greven  

Am Sonntag (16.10.) wurde eine junge Frau aus Greven auf der Johannesstraße 

sexuell beleidigt und dabei unsittlich berührt. Die 22Jährige wollte gegen 01.25 Uhr 

aus einem nahegelegenen Automaten Zigaretten zu kaufen. Kurz danach wurde sie 

plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten umfasst und unsittlich am Körper 

berührt. Gleichzeitig forderte der Täter sie mit einem osteuropäischen Akzent auf, 

sich ruhig zu verhalten. Die junge Frau zeigte jedoch entschiedene Gegenwehr. Sie 

schrie laut um Hilfe und attackierte den Fremden mit ihrem Schlüsselbund… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3458011 

 

► Moers 

Polizisten in Moers am Niederrhein haben einen Mann erschossen, der mit einem 

Messer auf die Beamten losgegangen war. Die Beamten waren am Abend zunächst 

zu einem Verkehrsunfall am Bahnhof gerufen worden, wie ein Sprecher mitteilte… 

https://www.welt.de/vermischtes/article158846883/Polizist-erschiesst-Messer-Angreifer-in-Moers.html 

 

► Deutschland 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/3458426
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3458189
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3458011
https://www.welt.de/vermischtes/article158505718/Hier-schiesst-die-Polizei-auf-einen-23-Jaehrigen.html
https://www.welt.de/vermischtes/article158846883/Polizist-erschiesst-Messer-Angreifer-in-Moers.html
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…Mehr als 15.000 der Kläger stammten demnach aus Syrien. Hintergrund ist, dass 

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mittlerweile der Auffassung ist, 

dass viele Syrer nur noch „subsidiären Schutz“ bekommen und nicht als Flüchtlinge 

anerkannt werden sollen. 

Und der Erfolg gibt den Klägern offenbar recht: Dem Bericht zufolge sprechen die 

Gerichte in mehr als 90 Prozent der Fälle den Klägern den höherwertigen 

Flüchtlingsschutz zu… 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article158845541/Tausende-verklagen-Deutschland-wegen-subsidiaerem-Schutz.html 

+++ 

am 19.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 19.10.2016 

 

► Hamburg 

Was für ein Schock! Eine 33 Jahre alte Frau soll beim Joggen im Stadtpark von 

einem Unbekannten überfallen und sexuell genötigt worden sein. Wer hat 

etwas beobachtet? 

Wie die Polizei mitteilte, soll sich der Vorfall am Montagabend gegen 21 Uhr ereignet 

haben. Die Frau gab an, dass sie zu diesem Zeitpunkt im Stadtpark joggen war. In 

der Nähe des Graswegs soll sie von einem bislang Unbekannten Mann angegriffen 

worden sein… 

Der Mann sprang offenbar auf sie zu und rang sie zu Boden. Anschließend soll er 

sich sexuell an ihr vergangen haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Bei dem 

Unbekannten soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit kurzen, 

dunklen Haaren handeln. 
http://www.mopo.de/24937502 

 

► Freiburg 

Die junge Frau, die am Sonntag in Freiburg tot aufgefunden wurde, ist Opfer eines 

Sexualdelikts geworden. Das ergaben die ersten Ermittlungen der Polizei. Nach dem 

Täter wird gefahndet…Die 19-Jährige hatte laut den Ermittlern in der Nacht zum 

Sonntag eine Studentenparty besucht und war mit dem Fahrrad auf dem Heimweg. 

Ihr weißes Damenrad lag einige Meter entfernt im Gebüsch… 
https://www.welt.de/vermischtes/article158865296/19-jaehriges-Sexualopfer-tot-im-Fluss-gefunden.html 

 

► Calais 

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Bewohnern eines Flüchtlings-

lagers nahe Calais in Nordfrankreich ist ein Mann getötet worden… 
https://www.welt.de/politik/ausland/article158870559/Fluechtling-bei-Schlaegerei-im-Dschungel-von-Calais-getoetet.html 

 

► Köln  

Völlig ungeniert lehnte sich am helllichten Tag ein perverser Sex-Täter an ein Auto 

und ließ die Hose runter. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article158845541/Tausende-verklagen-Deutschland-wegen-subsidiaerem-Schutz.html
http://journalistenwatch.com/cms/wenn-maenner-sich-auf-offener-strasse-einen-runterholen-der-taegliche-wahn-ausgabe-19-10-2016/
http://www.mopo.de/24937502
https://www.welt.de/vermischtes/article158865296/19-jaehriges-Sexualopfer-tot-im-Fluss-gefunden.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article158870559/Fluechtling-bei-Schlaegerei-im-Dschungel-von-Calais-getoetet.html
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Vor Fußgängern masturbiert 

 Auf offener Straße masturbierte der Mann am 

Dienstag in Longerich vor Fußgängern. Der 

Täter habe sie auf dem Fahrrad verfolgt und 

vulgäre Gesten gemacht, so eine Anwoh-

nerin. „Er hält an, versteckt sich hinter einem 

Bus, holt seinen Schwanz raus und rubbelt sich einen“, beschreibt die Zeugin die 

Szene aus Facebook. Sie war mit ihrem Hund spazieren. 

http://www.express.de/24938782 

 

► Berlin 

Die Flüchtlinge sind ausgezogen, aber die Hallen noch nicht saniert. Viele 

Sportvereine verlieren deshalb Geld und Mitglieder. Der Senat zahlt pauschal 10.000 

Euro, aber das reicht nicht. .. 

41 Sporthallen in Berlin sind noch mit Flüchtlingen belegt, 4500 Menschen wohnen 

dort. Betroffen sind also noch mehrere Dutzend Sportvereine. 15 Hallen sind wieder 

freigezogen. Doch was heißt das schon? Sehr wenig. Klaus Böger, der Präsident des 

Landessportbundes (LSB), schnaubt regelrecht, als er auf die Zahlen reagiert. „Noch 

keine einzige Halle ist saniert und an den Sport zurückgegeben worden.“ Der LSB 

hatte auch von den Problemen der Karower Dachse gehört. „Wir haben bei der 

zuständigen Sportverwaltung angerufen“, aber passiert ist bisher nichts. „Die 

Vereine“, sagt Böger, „haben wahnsinnige Schwierigkeiten, weil sie keine Angebote 

mehr machen können.“… 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/sanierungsbeduerftige-hallen-berliner-sportvereine-vor-dem-kollaps/14695090.html 

 

► Brüssel 

Die Polizei hat am Dienstagabend in Brüssel einen bewaffneten Geiselnehmer 

festgenommen, der in einem Supermarkt zeitweise etwa 15 Menschen in seine 

Gewalt gebracht hatte. ..Medien berichteten von einem gescheiterten Ladendiebstahl 

oder Raubüberfall. …                                                                http://www.mz-web.de/24937710 

 

► Halle (Saale)  

Ein kleines Tütchen Haschisch zwischen Atlas, Füller und Pausenbrot: An Schulen in 

Sachsen-Anhalt nehmen Drogenhandel und -konsum seit Jahren zu.  Das berichtet 

die Mitteldeutsche Zeitung unter Hinweis auf eine Antwort des Innenministeriums auf 

eine Kleine Anfrage des AfD-Abgeordneten Marcus Spiegelberg… 
http://www.mz-web.de/24936684 

 

► Ulm  

Der Unbekannte belästigte zwei 16-jährige Schülerinnen. Der Vorfall war in der Zeit 

zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr. Der Mann war mit einem Damenfahrrad unterwegs 

http://www.express.de/24938782
http://preview-www.tagesspiegel.de/berlin/wuensdorf-statt-turnhallen-brandenburg-nimmt-fluechtlinge-aus-berlin-auf/14481272.html
http://preview-www.tagesspiegel.de/berlin/wuensdorf-statt-turnhallen-brandenburg-nimmt-fluechtlinge-aus-berlin-auf/14481272.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/fluechtlinge-in-berlin-wer-saniert-jetzt-die-turnhallen/14673078.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/fluechtlinge-in-berlin-wer-saniert-jetzt-die-turnhallen/14673078.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/sanierungsbeduerftige-hallen-berliner-sportvereine-vor-dem-kollaps/14695090.html
http://www.mz-web.de/24937710
http://www.mz-web.de/24936684


52 
 

und zeigte sich den Jugendlichen im Bereich der Uferstraße in unsittlicher Weise. 

Der Unbekannte ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, korpulent und hat kurze schwarze 

Haare… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/3459353 

 

► Stuttgart-Mitte  

Polizeibeamte haben am Montag (17.10.2016) in der Parkanlage Oberer 

Schlossgarten einen 20 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der eine 53-

Jährige offenbar sexuell belästigt hatte. Der Tatverdächtige saß gegen 15.30 Uhr mit 

der Frau auf einer Parkbank und berührte sie augenscheinlich gegen ihren Willen mit 

der Hand unter der Kleidung im Brustbereich. Einer Polizeistreife fiel das ungleiche 

Paar auf. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte die Frau, die offenbar unter 

psychischen Problemen leidet, von dem Mann bedrängt worden zu sein… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3458903 

 

► Ulm  

Der Mann war gegen 6 Uhr in der Magirusstraße unterwegs. Als er dort eine 20-

Jährige sah, lief er zu ihr und öffnete seine Hose. Er griff hinein und zeigte sich 

unsittlich. Diesen Unbekannten sucht nun die Polizei. Die Frau beschrieb ihn mit 

einem Alter von 30-40 Jahren und einer Größe von 175 bis 180 cm. Er hat dunkle 

Haare und trug bei der Tat eine weiße Hose… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/3458843 

+++ 

+++ 

am 23.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 23.10.2016 

 

►  Neuenhaus 

Ein 18-Jähriger soll in einem Altenheim in Niedersachsen eine 87 Jahre alte Frau 

umgebracht haben. Der mutmaßliche Täter sei am Samstag festgenommen worden, 

sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Alexander Retemeyer. 

Die Tat ereignete sich nach Angaben Retemeyers am Samstagmorgen in 

Neuenhaus. Mitarbeiter des Altenheims hätten die leblose Frau gefunden. „Es wurde 

starke Gewalt auf sie ausgeübt, alles war voll Blut“, sagte der Staatsanwalt… 

Was der junge Mann in dem Altenheim wollte, sei noch nicht bekannt. Er soll am 

Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Leichnam der 87-Jährigen wird am 

Sonntag in Oldenburg obduziert. 

Nach Informationen der „Grafschafter Nachrichten“ bewohnte die 87-Jährige mit 

ihrem Ehemann ein Doppelzimmer im Altenheim. Bei dem mutmaßlichen Täter soll 

es sich um einen Somalier handeln… 

http://www.mz-web.de/panorama/blutbad-in-niedersachsen-18-jaehriger-soll-seniorin-in-altenheim-getoetet-haben-24958522 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/3459353
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3458903
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/3458843
http://journalistenwatch.com/cms/somalier-richtet-blutbad-im-altenheim-an-der-taegliche-wahn-ausgabe-23-10-2016/
http://www.mz-web.de/panorama/blutbad-in-niedersachsen-18-jaehriger-soll-seniorin-in-altenheim-getoetet-haben-24958522
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►  Garmisch-Partenkirchen 

Grundschüler der 4. Klasse in Garmisch-Partenkirchen sollen von Lehrern dazu 

„gezwungen“ worden sein, das islamische Glaubensbekenntnis auswendig zu lernen 

und vorzutragen. 

Aufgedeckt hat das ein verärgerter Vater einer Tochter, die ihren Eltern davon 

berichtete. Die Grundschüler sollten die Sure abwechselnd in arabischer und 

deutscher Sprache, Zeile für Zeile im ökumenischen Gottesdienst vorlesen. 

 

►  Politiker protestieren 

Seit der Unterrichtsinhalt heftig in der Öffentlichkeit diskutiert wird, stehen nun auch 

Schule und zuständige Lehrpersonen im Kreuzfeuer zahlreicher Kritiker solcher 

Unterrichtsmethoden. 

Politische Vertreter diverser Parteien und Verbände kündigten bereits an, mit allen 

Mitteln gegen die Verantwortlichen vorgehen zu wollen… 

http://www.unsertirol24.com/2016/10/20/schueler-muessen-allahu-akbar-vortragen/ 

 

►  Herford 

Polizisten und Sicherheitsleute bewachen das Rathaus. Ein 31-Jähriger hat dort 

wiederholt randaliert und Mitarbeiter bedroht – einen sogar mit dem Tod. Ein Beamte 

soll einen Faustschlag ins Gesicht bekommen haben. 

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und 

Hausfriedensbruch. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen Flüchtling 

handeln, der seit drei Jahren in Herford geduldet ist. Er soll polizeibekannt sein. An 

mehreren Orten in der Innenstadt soll er bereits für Ärger gesorgt haben. In 

sämtlichen Behörden der Stadt soll er keinen Zutritt mehr haben… 

Die Frage, warum er trotz zahlreicher Straftaten immer noch auf freiem Fuß ist, 

konnte weder die Polizei noch die Stadt Herford beantworten. Im Moment scheint es 

nicht möglich, den Mann im beschleunigten Verfahren in Haft zu bringen… 

http://www.westfalen-blatt.de/OWL/Lokales/Kreis-Herford/Herford/2574031-31-jaehriger-Randalierer-bedroht-und-verletzt-

Mitarbeiter-Security-laeuft-Patrouille-Polizisten-bewachen-das-Rathaus 

 

►  Berlin  

In den letzten Wochen hat es in der Regierung Diskussionen rund um ein 

Vollverschleierungsverbot in der Öffentlichkeit gegeben.  

Nun plant die Bundesregierung tatsächlich ein Burka-Verbot, nämlich für alle 

Beamten. So berichtet der Spiegel, dass religiöse Kleidungsstücke wie Nikab oder 

Burka bei Staatsdienern tabu sein sollen… 
https://www.tag24.de/nachrichten/berlin-burka-verbot-beamte-regierung-vollverschleierung-nihab-175083 

 

►  Leipzig  

http://www.unsertirol24.com/2016/10/20/schueler-muessen-allahu-akbar-vortragen/
http://www.westfalen-blatt.de/OWL/Lokales/Kreis-Herford/Herford/2574031-31-jaehriger-Randalierer-bedroht-und-verletzt-Mitarbeiter-Security-laeuft-Patrouille-Polizisten-bewachen-das-Rathaus
http://www.westfalen-blatt.de/OWL/Lokales/Kreis-Herford/Herford/2574031-31-jaehriger-Randalierer-bedroht-und-verletzt-Mitarbeiter-Security-laeuft-Patrouille-Polizisten-bewachen-das-Rathaus
http://www.spiegel.de/karriere/deutschland-bundesregierung-plant-verschleierungsverbot-fuer-beamte-a-1117698.html
https://www.tag24.de/nachrichten/berlin-burka-verbot-beamte-regierung-vollverschleierung-nihab-175083
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In Leipzig haben am Donnerstag zwei Afghanen heftig miteinander gestritten. 

Der Zwist geschah auf der Jahnallee in Höhe der Haltestelle am Waldplatz. 

Dabei kam es zu einer Rangelei. Die Polizei berichtet, dass der 25-Jährige den 17 

Jahre alten Afghanen am Hals packte und sich am Ohr des Anderen vergriff. Ein 

Zeuge trennte die beiden Streithähne jedoch durch beherztes Eingreifen. Doch wenig 

später kam der ältere Streiter mit einer Eisenstange vorbei und attackierte den 

Jüngeren erneut… 

https://www.tag24.de/nachrichten/leipzig-streit-rangelei-jahnallee-afghanen-eisenstange-attacke-angriff-175068 

 

►  Heilbronn 

Drei Unbekannte griffen eine Zehnjährige am Donnerstagmittag in der Weinsberger 

Straße in Heilbronn an. Das Mädchen war auf dem Heimweg, als ihr drei mit 

Skimasken maskierte Jugendliche begegneten. Grundlos fingen die Unbekannten 

an, das Kind zu treten und festzuhalten, bis es sich losreißen konnte und nach 

Hause lief. Bei dem Angriff wurde die Zehnjährige leicht verletzt. Die Täter trugen 

schwarze und blaue Regenjacken und unterhielten sich untereinander vermutlich auf 

Türkisch… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3462650 

 

►  Kaiserslautern  

Eine junge Frau ist am Donnerstagvormittag im Gersweilerweg von einem 

Unbekannten belästigt worden. Die 24-Jährige war gegen 10 Uhr zu Fuß unterwegs 

und wurde dabei von einem Radfahrer überholt. Der Mann stoppte hinter einem am 

Straßenrand stehenden Transporter eines Paketdienstes. Als die Geschädigte die 

Stelle passiert, sprang er hervor und schlug ihr mit der Hand heftig ans 

Gesäß……Als sie danach in der Mannheimer Straße unterwegs war, folgte ihr 

derselbe Mann erneut – dieses Mal zu Fuß. Nachdem er zu der Frau aufgeschlossen 

hatte, sprach er sie in einer fremden Sprache an und drängte sie in Richtung der 

Hauswand…Der Mann wird wie folgt beschrieben: 20 bis 23 Jahre alt, etwa 1,70 

Meter groß, dunkelhäutig, vermutlich Afrikaner, schmale Statur, kurze gelockte 

schwarze Haare und leichter Bartwuchs…   http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/3461618 

 

►  Gießen  

Ein 35 – Jähriger, der offenbar insgesamt 29 Frauen zwischen Juli und September in 

Gießen belästigt und angefasst hatte, konnte am Donnerstagmorgen durch die 

Gießener Kriminalpolizei ermittelt werden. Der Mann soll im Stadtgebiet Gießen vom 

Fahrrad aus Frauen mit festem Griff unsittlich angefasst haben… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/3461570 

 

►  Freiburg  

Ein Pkw-Fahrer, welcher vermutlich bereits am 03.09.2016 in Oberrotweil ein Kind 

belästigt hat, ist erneut in Erscheinung getreten. 

https://www.tag24.de/nachrichten/leipzig-streit-rangelei-jahnallee-afghanen-eisenstange-attacke-angriff-175068
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3462650
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/3461618
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/3461570
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Dieses Mal verfolgte er eine 18-Jährige Frau durch Oberrotweil bis nach Bickensohl, 

indem er langsam neben ihr herfuhr und sie aufforderte auf dem Beifahrersitz Platz 

zu nehmen. Die Beschreibung des Pkw und der Person scheint identisch zum letzten 

Mal. 

Gesucht wird ein ca. 30 Jahre alter Mann mit dunklem kurzem Haar und kurzem 

Vollbart. Bei dem Auto des Mannes handelte es sich um einen älteren, weißen BMW 

der 3-er Reihe. Der Mann hatte mutmaßlich ein französisches Kennzeichen und 

sprach auch französisch… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3461060 

 

►  Leer  

Gegen 01:30 Uhr in der Nacht zum vergangenen Sonntag waren eine 47 Jahre alte 

Frau aus Westoverledingen und eine 40 Jahre alte Frau aus Leer zu Fuß in der 

Ubbo-Emmius-Straße unterwegs. In Höhe des Conrebbersweg wurde die 47-Jährige 

gemäß derzeitigem Kenntnisstand von einem unbekannten Mann unsittlich berührt, 

woraufhin ihre Begleiterin ihn zur Seite schubste. Dies nahm ein zweiter Unbekannter 

zum Anlass, die 40-Jährige zu Boden zu reißen. Außerdem kam es zu Fußtritten 

seitens der Täter. Schließlich entfernten sich die beiden südländisch aussehenden 

Männer in unbekannte Richtung… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104235/3461471 

+++ 

am 24.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 24.10.2016 

 

► Leipzig 

Am Freitagmorgen gegen 5.40 Uhr soll sich die Tat vor einem Haus an der 

Breisgaustraße ereignet haben. Wie die Polizei der MZ gegenüber sagte, handele es 

sich bei dem Opfer mit  hoher Wahrscheinlichkeit es sich um einen 24-jährigen 

Tunesier…Mehrere Bürger hätten kurz vor sechs Uhr am Morgen die Polizei 

informiert, dass es in dem Plattenbaustadtteil eine Auseinandersetzung gegeben 

habe… Ersten Erkenntnisse zufolge soll es sich bei den Tatverdächtigen um zwei 

Männer handeln. Es gebe zudem aktuell keine Hinweise auf ein fremdenfeindliches 

Motiv… 

http://www.mz-web.de/24951356 

 

► Chemnitz  

Am Sonntagmorgen ist auf dem Sonnenberg eine Frau (26) sexuell belästigt 

worden. 

Gegen 7.45 Uhr war die 26-Jährige in der Hainstraße auf dem Weg in Richtung 

Innenstadt unterwegs. Nahe des ehemaligen Kinos „Europa“ sprach ein 27-jähriger 

Marokkaner sie an. .. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3461060
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104235/3461471
http://journalistenwatch.com/cms/ueberfall-auf-schwangere-der-taegliche-wahn-ausgabe-24-10-2016/
http://www.mz-web.de/24951356
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Plötzlich stellte sich der Tatverdächtige in ihren Weg, drängte sie auf Höhe einer 

Hofeinfahrt in eine Ecke. Dort soll er versucht haben, sie zu küssen, „berührte sie 

unsittlich“ und zog blank. 

Die Frau rief um Hilfe, ein Passant wurde auf sie aufmerksam und alarmierte die 

Polizei. Noch am Tatort konnten die Beamten den Mann stellen und vorläufig 

festnehmen. 

Er befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn wird nun wegen 

sexueller Belästigung ermittelt… 

https://www.tag24.de/nachrichten/sexueller-uebergriff-26-jaehrige-frau-chemnitz-sonnenberg-hainstrasse-175467 

 

► Langenhagen 

Eine sichtbar schwangere Frau wurde von zwei Männern am helllichten Tag in 

Langenhagen überfallen. Die beiden Täter drückten die Frau brutal zu Boden, die 37-

Jährige musste anschließend ins Krankenhaus. 

Die Frau war am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr auf der Langenhagener Straße in 

Richtung eines Einkaufsmarktes unterwegs, als sie in der Nähe eines Spielplatzes 

von zwei Männern angegriffen wurde. Die Täter forderten Bargeld von der 

Schwangeren, drückten sie zu Boden und den Kopf der Frau auf den Asphalt…Die 

Täter sollen laut Angaben des Opfers etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und ungefähr 30 

Jahre alt. Sie hatten dunkle, kurze Haare und ein südländisches Aussehen. Beide 

Männer sollen Englisch mit einem arabischen Akzent gesprochen haben… 

http://www.focus.de/regional/hannover/frau-muss-ins-krankenhaus-zwei-maenner-ueberfallen-schwangere-am-helllichten-

tag_id_6100808.html?fbc=fb-shares 

 

► Chemnitz  

Was passierte in der Nacht von Freitag auf Samstag wirklich in der Asyl-

unterkunft im Ortsteil Helbersdorf? Ein 17-jähriger Bewohner war auf einen 

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes losgegangen, verletzte diesen lebensge-

fährlich. Der Grund? Angeblich ein gestohlenes Handy… 

Vorher hatte er aber einen Wachmann lebensgefährlich attackiert. Wie und mit 

welchem Gegenstand, dazu schweigt die Polizei immer noch. Auslöser des brutalen 

Ausrasters ist nach ersten Erkenntnissen ein gestohlenes Smartphone. 

Der verletzte 45-Jährige Wachmann wurde umgehend in ein nahe liegendes 

Krankenhaus gebracht… 

https://www.tag24.de/nachrichten/smartphone-asylbewerber-wachdienst-angegriffen-toetungsversuch-polizei-175458 

 

► Bremen 

Die Bildungsbehörde hat Plätze für Flüchtlingskinder an Bremer Schulen 

reserviert. Dagegen haben Eltern geklagt. Sie wollten ihre Kinder auf die 

Wunschschule bekommen. Jetzt hat die Behörde in zweiter Instanz verloren.  

https://www.tag24.de/nachrichten/sexueller-uebergriff-26-jaehrige-frau-chemnitz-sonnenberg-hainstrasse-175467
http://www.focus.de/regional/hannover/frau-muss-ins-krankenhaus-zwei-maenner-ueberfallen-schwangere-am-helllichten-tag_id_6100808.html?fbc=fb-shares
http://www.focus.de/regional/hannover/frau-muss-ins-krankenhaus-zwei-maenner-ueberfallen-schwangere-am-helllichten-tag_id_6100808.html?fbc=fb-shares
https://www.tag24.de/nachrichten/smartphone-asylbewerber-wachdienst-angegriffen-toetungsversuch-polizei-175458
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 Nach dem Plan der Bremer Bildungsbehörde sollten Flüchtlingskinder sukzessive 

von den Sprachförderkursen in die regulären Schulklassen wechseln. Manche von 

ihnen zu Schuljahresbeginn, andere während des Jahres oder im kommenden Jahr. 

Damit die Klassen dann aber nicht überfüllt werden, hat die Behörde Plätze für 

Flüchtlingskinder freigehalten. Das hat jedoch dazu geführt, dass nicht alle anderen 

Kinder Plätze an ihren Wunschschulen bekommen haben… 

https://weserreport.de/2016/10/politik/bildungsbehoerde-scheitert-erneut-vor-gericht/ 

 

► München 

In der Straßenbahn der Linie 19 kam es am vergangenen Montag gegen 22.50 Uhr 

zu einer aggressiven Auseinandersetzung. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, war ein 

26-jähriger Münchner auf dem Heimweg, als sich ein 17-jähriger aus Gambia zu ihm 

setzte. 

Laut Polizei zog der Jugendliche dann seine Hose herunter, schob die Unterhose zur 

Seite und entblößte sein Glied. Dann zeigte er auf sein Glied und suchte Blickkontakt 

mit dem Münchner. Außerdem versuchte er, den 26-Jährigen zu umarmen und 

machte dabei Kussgeräusche. Der Münchner wehrte sich und gab dem 17-Jährigen 

eine Ohrrfeige, woraufhin dieser dem Münchner die Bierflasche aus der Hand riss, 

diese zerschlug und Stichbewegungen in Richtung des Münchners machte. Als der 

26-Jährige weglaufen wollte, warf ihm der 17-Jährige die abgebrochene Bierflasche 

hinterher und traf ihn am Kopf. Dabei wurde der Münchner leicht verletzt. 

Ein Fahrgast, der die Situation beobachtet hatte, riss den 17-Jährigen zu Boden und 

hielt ihn fest. Der Jugendliche wehrte sich allerdings und verletzte auch den Fahrgast 

mit dem abgebrochenen Flaschenhals im Gesicht. Beide Verletzte wurden vom 

Rettungsdienst vor Ort behandelt… 

http://www.merkur.de/lokales/muenchen/17-jaehriger-entbloesst-sich-in-tram-situation-eskaliert-6871671.html 

 

► Weyarn 

Im Morgengrauen wird eine Familie aus Nigeria in Weyarn von Polizei und 

Landratsamt aus dem Bett geholt und abtransportiert. Die Behörden erklären, warum 

es soweit kam… 

Der Familienvater war mehrfach als Aufrührer auffällig geworden. „Er hat eine 

enorme Ausstrahlung und die Gabe, Mitbewohner zu beeinflussen“, berichtete 

Löwis. Schon bei dem Protestcamp nahe dem Holzkirchner Rathaus im Juli 2015 sei 

er einer der Aktivisten gewesen. Eingemischt hatte er sich auch, als es heuer Mitte 

August im Holzkirchner Asyl-Container zu einem Vorfall kam. Eine 32-Jährige aus 

Somalia schüttete einem Nigerianer (31) heißes Fett ins Gesicht, weil dieser ihr ans 

Gesäß gefasst haben soll. Die Frau muss sich wegen Körperverletzung 

verantworten. Das reicht dem jetzt mit seiner Familie verlegten Nigerianer offenbar 

nicht. Aus Solidarität zum verletzten Landsmann habe er angedroht, „die Dame 

entsprechend zu behandeln“, schilderte Löwis. Ein Aufruf zur Gewalt also… 

http://www.merkur.de/lokales/region-holzkirchen/weyarn/darum-wurde-fluechtlingsfamilie-weyarn-weggebracht-6865097.html 

https://weserreport.de/2016/10/politik/bildungsbehoerde-scheitert-erneut-vor-gericht
http://www.merkur.de/lokales/muenchen/17-jaehriger-entbloesst-sich-in-tram-situation-eskaliert-6871671.html
http://www.merkur.de/lokales/region-holzkirchen/holzkirchen/holzkirchen-asylbewerber-protestieren-gegen-unterkunft-5300812.html
http://www.merkur.de/lokales/region-holzkirchen/holzkirchen/holzkirchen-asylbewerber-protestieren-gegen-unterkunft-5300812.html
http://www.merkur.de/lokales/region-holzkirchen/holzkirchen/streit-holzkirchner-fluechtlingsunterkunft-mann-bekommt-heisses-gesicht-schwer-verletzt-6675424.html
http://www.merkur.de/lokales/region-holzkirchen/holzkirchen/streit-holzkirchner-fluechtlingsunterkunft-mann-bekommt-heisses-gesicht-schwer-verletzt-6675424.html
http://www.merkur.de/lokales/region-holzkirchen/weyarn/darum-wurde-fluechtlingsfamilie-weyarn-weggebracht-6865097.html
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► MICHELFELD 

Elf Verletzte und eine zunächst nicht mehr bewohnbare Unterkunft für Asylbewerber 

waren das Resultat eines Brandes am Samstagvormittag in der Schäfergasse in 

Michelfeld. Das jüngste Opfer war gerade mal drei Monate, das älteste 36 Jahre alt. 

Eine vorsätzliche Brandstiftung schließt die Kriminalpolizei aus… 

http://www.nordbayerischer-kurier.de/nachrichten/elf-verletzte-nach-brand-asylunterkunft_523044 

 

► Düsseldorf 

Zwei Asylbewerber aus Syrien, deren vor mehr als 15 Monaten gestellte Asylanträge 

bislang durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht beschieden worden 

sind, haben mit ihren Untätigkeitsklagen einen Teilerfolg erzielt. Das Verwaltungs-

gerichts Düsseldorf verpflichtete das Bundesamt, innerhalb von drei Monaten nach 

Rechtskraft über die Asylbegehren der Kläger zu entscheiden. Im Hinblick auf eine 

inhaltliche Entscheidung über die Asylanträge hat das Gericht die Klagen 

abgewiesen. Ein solches „Durchentscheiden“ des Gerichts kommt nicht in Betracht; 

zunächst muss das Bundesamt Entscheidungen in der Sache treffen… 

http://mobil.kostenlose-urteile.de/VG-Duesseldorf_17-K-31771517-K-756615_15-Monate-ohne-Entscheidung-

Untaetigkeitsklagen-syrischer-Asylbewerber-teilweise-erfolgreich.news23328.htm 

► Remscheid 

Ein in Remscheid lebender Asylbewerber aus Somalia darf nach über zwei Jahren 

Kirchenasyl in Deutschland bleiben. Der inzwischen 21-jährige Mann war vor der 

Abschiebung ins Kirchenasyl nach Hasten geflüchtet…Ende 2013 sollte er 

abgeschoben werden, zurück nach Italien. Zu Unrecht, fand die Kirchengemeinde in 

Hasten, und gab ihm Asyl. Schließlich war er als Minderjähriger in Europa ange-

kommen. Das sah jetzt auch der Amtsrichter so: Abdi bekam nach all den Jahren die 

ersehnte Duldung. Jetzt will er deutsch lernen und einen Schulabschluss 

nachholen… 

http://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/asylbewerber-in-remscheid-darf-bleiben-100.html 

+++ 

am 25.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 25.10.2016 

 

► Deutschland 

In mehreren Bundesländern laufen seit Dienstagmorgen Anti-Terror-Einsätze der 

Polizei. Zeitgleich wurden insgesamt zwölf Wohnungen und eine Gemeinschafts-

unterkunft in Thüringen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern 

durchsucht, berichtete das Thüringer Landeskriminalamt… 

…Im Zentrum der Ermittlungen steht ein 28-jähriger Tschetschene mit russischer 

Staatsbürgerschaft. Er soll geplant haben, sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) 

zum bewaffneten Kampf in Syrienanzuschließen. 

Im Blick der Ermittler sind zudem weitere zehn Männer und drei Frauen, alle 

ebenfalls russische Tschetschenen. Die Männer und Frauen zwischen 21 und 31 

Jahren leben in Thüringen, Hamburg und Dortmund. Es besteht der Verdacht der 

http://www.nordbayerischer-kurier.de/nachrichten/elf-verletzte-nach-brand-asylunterkunft_523044
http://mobil.kostenlose-urteile.de/VG-Duesseldorf_17-K-31771517-K-756615_15-Monate-ohne-Entscheidung-Untaetigkeitsklagen-syrischer-Asylbewerber-teilweise-erfolgreich.news23328.htm
http://mobil.kostenlose-urteile.de/VG-Duesseldorf_17-K-31771517-K-756615_15-Monate-ohne-Entscheidung-Untaetigkeitsklagen-syrischer-Asylbewerber-teilweise-erfolgreich.news23328.htm
http://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/asylbewerber-in-remscheid-darf-bleiben-100.html
http://journalistenwatch.com/cms/noch-mehr-terroristen-in-den-asylheimen-der-taegliche-wahn-ausgabe-25-10-2016/
http://www.focus.de/orte/russland/
http://www.focus.de/orte/syrien/
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Terrorismusfinanzierung. Bei allen Beschuldigten soll es sich laut Polizeiangaben um 

Asylsuchende handeln, deren Aufenthaltsstatus in Deutschland bisher nicht 

abschließend geklärt ist… 

http://www.focus.de/politik/deutschland/anti-terror-razzien-sek-fuehrt-razzien-gegen-islamistische-szene-in-fuenf-

bundeslaendern-durch_id_6112687.html 

 

► Eitorf  

Mehrere Männer sind in der Nacht zu Sonntag auf dem Oktoberfest an der Eitorfer 

Feuerwache aufeinander losgegangen. 

Anlass war offenbar die Schilderung einer 20-Jährigen, dass sie gegen ihren Willen 

geküsst worden sei. 

Laut Zeugenangaben sei auch ein kleines Messer und ein abgebrochener Besenstiel 

im Spiel gewesen. 

Drei Eitorfer im Alter von 18 und 34 Jahren wurden leicht verletzt. Ein 18-Jährige 

hatte Schnittverletzungen an der Hand. „Die beiden Flüchtigen werden als süd-

ländische Erscheinungen im Alter von 25 bis 30 Jahren beschrieben. Einer wird als 

etwa 170 cm groß mit kurzen lockigen schwarzen Haaren und sportlicher Figur 

beschrieben." 

http://www.rundschau-online.de/24965360 

 

► Deutschland 

…Seit den Anschlägen von Würzburg und Ansbach verzeichnet die Beratungsstelle 

steigendes Interesse: In jüngster Zeit melden sich zunehmend auch solche 

Menschen, die junge Flüchtlinge betreuen und deren Radikalisierung befürchten, wie 

Leiter Florian Endres erklärt… 

► Endres: „Wir haben in den letzten Monaten einen drastischen Anstieg von 

Anfragen und Telefonaten erlebt. Auslöser dafür waren die Anschläge in Würzburg 

und Ansbach. Das hat die Leute dazu gebracht, sich bei uns zu melden. Seitdem 

haben wir es mit 120 bis 150 Anrufen pro Monat zu tun. Bis Juni waren es um die 60 

Anrufe im Monat. 

Verändert hat sich auch die Natur der Anrufenden. Seit Juli rufen uns vermehrt 

Betreuer minderjähriger Flüchtlinge an oder sonstige Ehrenamtliche, die mit 

Flüchtlingen zu tun haben. Während bis Juni etwa 18 Prozent aller Anrufe Flüchtlinge 

betrafen, sind es inzwischen etwa 30 Prozent.“… 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article159010049/Unter-Fluechtlingshelfern-waechst-die-Terrorangst.html 

 

► Bayern 

Mehr als die Hälfte aller Bayern (56 Prozent) zeigt laut einer neuen Studie eine 

ablehnende Haltung gegenüber Moslems. Zu diesem Ergebnis kommen Wissen-

schaftler der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in ihrer Studie zur „gruppen-

bezogenen Menschenfeindlichkeit“ in Bayern, die am Montag in München vorgestellt 

http://www.focus.de/politik/deutschland/anti-terror-razzien-sek-fuehrt-razzien-gegen-islamistische-szene-in-fuenf-bundeslaendern-durch_id_6112687.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/anti-terror-razzien-sek-fuehrt-razzien-gegen-islamistische-szene-in-fuenf-bundeslaendern-durch_id_6112687.html
http://www.rundschau-online.de/24965360
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159010049/Unter-Fluechtlingshelfern-waechst-die-Terrorangst.html
http://www.soziologie.uni-muenchen.de/index.html
http://www.welt.de/themen/muenchen/
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wurde. 35 Prozent der Befragten zeigten demzufolge eine „mittlere“ ablehnende 

Haltung, 21 Prozent sogar eine „starke“… 

https://www.welt.de/regionales/bayern/article159000300/Jeder-zweite-Bayer-mit-ablehnender-Haltung-gegenueber-

Moslems.html 

+++ 

am 27.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 27.10.2016 

 

► Berlin 

Mehrere Mädchen sind in einem Schwimmbad in Mariendorf Opfer von sexuellen 

Übergriffen durch Jungen geworden. Wie die Polizei am Dienstag bestätigte, 

ereigneten sich die Taten am Montagmorgen im Kombibad Mariendorf am 

Ankogelweg… 

„Fünf der Jungen fassten die Mädchen an Brüste und Po“, schilderte der Vater das 

Geschehen. Die Opfer seien auch in den Schwimmerbereich verfolgt worden. 

Schließlich sei es aber seiner elfjährigen Tochter gelungen, sich zu befreien, zum 

Bademeister zu laufen und um Hilfe zu bitten. Wenig später war die Polizei am Ort. 

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, wird gegen die Tatverdächtigen wegen 

Beleidigung auf sexueller Grundlage ermittelt. Bei den Jungen handelt es sich um 

einen 14-Jährigen sowie sechs Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren. „Die 

Tatverdächtigen sollen den Mädchen hinterhergeschwommen und sie angefasst 

haben“, teilte die Polizei weiter mit. Sechs der Jungen sind demnach Syrer, bei 

einem Kind ist die Staatsangehörigkeit nicht geklärt… 
http://m.morgenpost.de/berlin/article208495673/Jungen-kesseln-Maedchen-in-Bad-ein-fassen-an-Brueste-und-Po.html 

 

► Freren  

In der Nacht zum Sonntag gegen 01.20 Uhr wurde in der Goldstraße eine 26-jährige 

Frau von einem Mann verfolgt und festgehalten. Nach den bisherigen Feststellungen 

der Polizei war die Frau von der Grulandstraße in Richtung Lüsfelder Straße 

unterwegs. Sie wurde von einem ihr unbekannten Mann verfolgt und in Höhe der 

katholischen Kirche eingeholt…Der Mann sprach Deutsch mit Akzent und wird vom 

Opfer als Südländer beschrieben. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3466441 

 

► Wilhelmshaven 

 

Wie bereits bekannt, wurde am 14.10.2016 gegen 02.00 Uhr 

eine Frau in der Südstadt von einem unbekannten Mann 

belästigt.  

In der Luisenstraße war der unbekannte Mann der 22-

jährigen Frau zunächst entgegengekommen und folgte ihr in 

der Ebertstraße. Nachdem der Mann die Frau einholte, 

belästigte er diese in der Eberstraße in Höhe Kurze Straße… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/3466764 

https://www.welt.de/regionales/bayern/article159000300/Jeder-zweite-Bayer-mit-ablehnender-Haltung-gegenueber-Moslems.html
https://www.welt.de/regionales/bayern/article159000300/Jeder-zweite-Bayer-mit-ablehnender-Haltung-gegenueber-Moslems.html
http://journalistenwatch.com/cms/antanzen-und-angrabschen-die-beliebtesten-hobbys-der-so-genannten-fluechtlinge-der-taegliche-wahn-ausgabe-27-10-2016/
http://m.morgenpost.de/berlin/article208495673/Jungen-kesseln-Maedchen-in-Bad-ein-fassen-an-Brueste-und-Po.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3466441
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/3466764
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► Nürnberg  

Mehrere Osteuropäer verschreckten gestern Abend (25.10.2016) in der Nürnberger 

Innenstadt zahlreiche Passanten. Beamte der Innenstadtinspektion nahmen fünf 

Beschuldigte fest. 

Die ersten Anrufe über das Verhalten des Quintetts erreichten die Polizei gegen 

22:00 Uhr. Mehrere Bürger teilten mit, dass eine Gruppe junger Männer in der 

Theresienstraße unterwegs sei, „Allahu Akbar“ rufe und anschließend Passanten mit 

einem Rucksack bewerfe. 

Sofort fuhren mehrere Streifen der Nürnberger Polizei zur Tatörtlichkeit und trafen 

auf die Osteuropäer im Alter zwischen 15 und 23 Jahren. Sie wurden vorläufig 

festgenommen, der mitgeführte Rucksack sichergestellt. In ihm befand sich ein 

rohrähnlicher Gegenstand, von dem letztlich aber keine Gefahr ausging… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3466146 

 

► Essen: Hattingen  

Die heutige Hauptverhandlung beim Landgericht in Essen eskalierte. Nachdem kurz 

nach 15 Uhr der Vorsitzende Richter der Großen Strafkammer das Urteil gesprochen 

und der Angeklagte Asylbewerber aus Eritrea dieses angenommen hatte, kam es zu 

einem schweren Zwischenfall…Der Angeklagte griff sich einen Papierkorb aus Metall 

und schlug diesen so schnell auf den Kopf des Vorsitzenden Richters Hahnemann 

der 16. Großen Strafkammer, dass die beiden anwesenden Justizwachtmeister nicht 

mehr rechtzeitig eingreifen konnten. Durch den Angriff stürzte der verletzte Richter zu 

Boden… 

http://www.lokalkompass.de/essen-sued/leute/asylbewerber-aus-hattingen-schlaegt-vorsitzenden-richter-der-grossen-

strafkammer-am-landgericht-nieder-urteilsverkuendung-eskalierte-d706998.html 

 

► Berlin 

Seit der Kölner Silvesternacht ist vielen der sogenannte „Antanztrick“ ein Begriff: Der 

Täter nähert sich dabei seinem Opfer, gibt sich als Mitfeiernder aus und fordert 

vermeintlich freundschaftlich zum Tanzen auf. Dabei wird gezielt Körperkontakt 

gesucht, um Handys oder Portmonees zu stehlen. 

Nun berichtete die „Bild“-Zeitung, dass der Trick auch in Berlin grassiert: Seit 

Jahresbeginn habe die Berliner Polizei mehr als 700 solche Delikte registriert. Dabei 

gibt es offenbar vier Brennpunkte: vom Kottbusser Tor bis zur Warschauer Straße, 

den Kudamm, die Friedrichstraße und den Potsdamer Platz… 

http://www.focus.de/politik/videos/immer-mehr-faelle-hauptstadt-schock-700-anzeigen-gegen-antaenzer-in-

berlin_id_6114416.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-focus-online-

politik&fbc=facebook-focus-online-politik&ts=201610261036 

 

► Griechenland 

Mit Protesten haben Flüchtlinge in Spanien, Bulgarien und auf der griechischen Insel 

Lesbos auf die unzureichenden Lebensbedingungen in den Auffanglagern 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3466146
http://www.lokalkompass.de/essen-sued/leute/asylbewerber-aus-hattingen-schlaegt-vorsitzenden-richter-der-grossen-strafkammer-am-landgericht-nieder-urteilsverkuendung-eskalierte-d706998.html
http://www.lokalkompass.de/essen-sued/leute/asylbewerber-aus-hattingen-schlaegt-vorsitzenden-richter-der-grossen-strafkammer-am-landgericht-nieder-urteilsverkuendung-eskalierte-d706998.html
http://www.bild.de/regional/berlin/berlin/hauptstadt-hat-ein-antaenzer-problem-48419708.bild.html
http://www.focus.de/politik/videos/immer-mehr-faelle-hauptstadt-schock-700-anzeigen-gegen-antaenzer-in-berlin_id_6114416.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-focus-online-politik&fbc=facebook-focus-online-politik&ts=201610261036
http://www.focus.de/politik/videos/immer-mehr-faelle-hauptstadt-schock-700-anzeigen-gegen-antaenzer-in-berlin_id_6114416.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-focus-online-politik&fbc=facebook-focus-online-politik&ts=201610261036
http://www.focus.de/politik/videos/immer-mehr-faelle-hauptstadt-schock-700-anzeigen-gegen-antaenzer-in-berlin_id_6114416.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-focus-online-politik&fbc=facebook-focus-online-politik&ts=201610261036
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aufmerksam gemacht. Im Flüchtlingslager Moria steckten die Protestierenden 

mehrere Büro-Container in Brand. 

Bei Protesten im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos haben Flüchtlinge 

am Montag vier Büro-Container angezündet, die Beamten der Asylbehörden als 

Arbeitsplätze dienten. Nach Polizeiangaben beteiligten sich rund 70 Menschen an 

den Protesten gegen ihre Unterbringung und die dortigen Lebensbedingungen. 

Unterdessen gab es in Bulgarien Proteste vorwiegend afghanischer Flüchtlinge 

gegen die Versperrung der Weiterreise sowie in Spanien Proteste vorwiegend 

algerischer Flüchtlinge gegen ihre Unterbringung… 

http://www.focus.de/politik/videos/proteste-auf-lesbos-wuetende-fluechtlinge-brennen-buero-container-in-ueberfuellten-

auffanglager-nieder_id_6110164.html?fbc=fb-shares%3FSThisFB 

 

► Weil am Rhein  

Ein Freundschaftsspiel einer einheimischen Fußballmannschaft und eines örtlichen 

Teams aus Asylbewerbern in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ist am Sonntag in einer 

Massenschlägerei geendet. Die Polizei musste die Kontrahenten mit einem 

Großaufgebot auf Distanz halten, wie sie am Montag mitteilte. Es gab mehrere 

Verletzte… 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mehrere-verletzte-in-weil-am-rhein-fussballspiel-mit-asylbewerbern-endet-in-

massenschlaegerei.d688b098-af51-413a-bd48-356f40fa2fa1.html 

 

► Freiburg  

Am Montagabend wurde der Polizei um 21.34 Uhr gemeldet, dass es in der 

Asylbewerberunterkunft in der Badstraße zu einem größeren Auflauf der Bewohner 

gekommen sei. Beim Eintreffen der Polizei wurde bekannt, dass ein 62 Jahre alter 

Mann einen acht Jahre alten Jungen in die Dusche gezogen und dort an ihm 

sexuelle Handlungen vorgenommen haben soll. Zeugen hatten die Tat bemerkt und 

kamen dem Jungen zu Hilfe. Der Tatverdächtige wurde von den Zeugen und dem 

Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Tatverdächtige, es 

handelt sich um einen afghanischen Staatsangehörigen, wurde festgenommen, 

gegen ihn wurde Haftbefehl beantragt. Der Junge wurde zur Untersuchung in eine 

Kinderklinik gebracht… 

http://aktuell.meinestadt.de/loerrach/polizeimeldungen 

 

► Schmölln  

Eskalation in der Asylbewerberunterkunft in der Bergstraße. Weil der 

Hausmeister einem jungen Somalier den Strom abstellte, rastete dieser aus. 

Mit einem Messer ging er zunächst auf die Heimleiterin los, dann drohte er den 

Hausmeister abzustechen. 

Am Montag gegen 14.50 Uhr wurden die Beamten alarmiert, ein 20-jähriger 

Asylbewerber war mit einem Messer im Heim unterwegs, drohte einen Menschen zu 

töten. 

http://www.focus.de/politik/videos/proteste-auf-lesbos-wuetende-fluechtlinge-brennen-buero-container-in-ueberfuellten-auffanglager-nieder_id_6110164.html?fbc=fb-shares%3FSThisFB
http://www.focus.de/politik/videos/proteste-auf-lesbos-wuetende-fluechtlinge-brennen-buero-container-in-ueberfuellten-auffanglager-nieder_id_6110164.html?fbc=fb-shares%3FSThisFB
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Weil_am_Rhein
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mehrere-verletzte-in-weil-am-rhein-fussballspiel-mit-asylbewerbern-endet-in-massenschlaegerei.d688b098-af51-413a-bd48-356f40fa2fa1.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mehrere-verletzte-in-weil-am-rhein-fussballspiel-mit-asylbewerbern-endet-in-massenschlaegerei.d688b098-af51-413a-bd48-356f40fa2fa1.html
http://aktuell.meinestadt.de/loerrach/polizeimeldungen
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Der Grund? Weil der drogenabhängige Somalier eine Neonröhre in seinem Zimmer 

mit Folie abgedunkelt hatte, schaltete ihm der Hausmeister den Strom ab…Die 

Heimleiterin verständigte sofort die Polizei. Die stellte das Messer sicher und brachte 

die Situation unter Kontrolle… 

https://www.tag24.de/nachrichten/asylheim-schmoelln-somalier-will-hausmeister-abstechen-strom-176138 

 

► ERFURT/HAMBURG  

In fünf Bundesländern – unter anderem in Hamburg – sind am Dienstag 

Polizeieinheiten bei Anti-Terror-Einsätzen gegen mehrere Tschetschenen 

ausRussland vorgegangen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes in Erfurt 

wurden zeitgleich insgesamt zwölf Wohnungen und eine Gemeinschaftsunterkunft in 

Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Bayern und der Hansestadt durchsucht… 

http://www.shz.de/regionales/hamburg/razzia-auch-in-hamburg-ermittlungen-gegen-14-tschetschenische-asylbewerber-

id15174386.html 

 

► Bremen  

 Ein offenbar psychisch verwirrter Mann hat in einem Park in Bremen vier Menschen 

mit einem Messer verletzt. Ein Spezialeinsatzkommando habe den 29-Jährigen 

überwältigt und festgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei Passanten 

seien leicht verletzt worden, zwei weitere etwas schwerer. 

http://www.rundschau-online.de/24973942 

 

► Freiburg  

Zwei junge Frauen im Alter von 21 und 29 Jahren meldeten gestern, 24.10.2016, 

gegen 19:30 Uhr der Polizei, dass sie soeben im Bereich des Stühlinger Kirchplatzes 

von einer Personengruppe, die sie als Schwarzafrikaner beschrieben, belästigt 

wurden. Neben Beleidigungen sexueller Natur sei es zum Anfassen der Frauen in 

unterschiedlicher Form gekommen. 

Die beiden seien dann zur nahgelegenen Dienststelle der Bundespolizei geflüchtet. 

Im Rahmen der unmittelbar durchgeführten Kontrollaktion durch hinzugezogene 

Polizeistreifen mit Unterstützung der Bundespolizei konnten die drei 

Haupttatverdächtigen festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um drei 

polizeilich bekannte gambische Staatsangehörige im Alter von 18, 19 und 20 

Jahren… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3465605 

 

► Freiburg  

Ein noch unbekannter Täter hat am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf einem 

Wanderweg am Schädelberg einen 19 Jahre alten Spaziergänger beraubt. Der Täter 

stand bei einer Bank an einer Weggabelung des Sonnenbadwegs und sprach den 

Spaziergänger an. Als dieser stehenblieb, forderte der unbekannte Mann die 

https://www.tag24.de/nachrichten/asylheim-schmoelln-somalier-will-hausmeister-abstechen-strom-176138
http://www.shz.de/themen/orte/h/hamburg
http://www.shz.de/themen/orte/r/russland
http://www.shz.de/themen/orte/t/thueringen
http://www.shz.de/regionales/hamburg/razzia-auch-in-hamburg-ermittlungen-gegen-14-tschetschenische-asylbewerber-id15174386.html
http://www.shz.de/regionales/hamburg/razzia-auch-in-hamburg-ermittlungen-gegen-14-tschetschenische-asylbewerber-id15174386.html
http://www.rundschau-online.de/24973942
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3465605
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Armbanduhr und Geld. Als sich das Opfer weigerte, erhielt er von dem Täter einen 

Faustschlag ins Gesicht. Beim anschließenden Gerangel zog der Täter ein Messer 

und verletzte sein Opfer oberflächlich im Brustbereich…Er wird vom Opfer als 

südländischer Typ beschrieben, der deutsch mit ausländischem, nicht näher 

bestimmbarem Akzent sprach… 

http://aktuell.meinestadt.de/loerrach/polizeimeldungen 

 

► Essen – Dortmund  

Gleich mehrmals fiel heute Morgen (25. Oktober) ein 23-jähriger Asylbewerber am 

Essener Hauptbahnhof auf. Erst belästigte der Mann Reisende, später fiel er erneut 

auf weil er auf einem Bahnsteig lautstark „rumbrüllte“. 

Gegen 06:00 Uhr beschwerten sich Reisende bei Bahnmitarbeitern über den 23-

Jährigen. Im Essener Hauptbahnhof soll der Mann aggressiv um Geld gebettelt 

haben. Bundespolizisten überprüften daraufhin den Asylbewerber aus Syrien und 

erteilten ihm einen Platzverweis. 

Nur eine Stunde Später wurden Einsatzkräfte erneut angefordert. In einem Geschäft 

hatte der Mann versucht Früchte zu stehlen. Zudem erklärten Zeugen, dass er auf 

einem Bahnsteig Reisende mit „Allahu Akbar“ und „unwürdige Christen“ 

angeschrienen habe, welche ihm kein Geld geben wollten… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3465305 

 

► Stuttgart  

In der vergangenen Samstagnacht (22.10.2016) gegen 00:40 Uhr wurden offenbar 

eine 22- und eine 25-Jährige durch einen 21-Jährigen im Hauptbahnhof belästigt und 

beschimpft. Die beiden Frauen sollen zuvor durch den Täter angesprochen worden 

sein. Laut Angaben der Opfer ließ der 21-Jährige nicht von den Frauen ab, 

beschimpfte diese und bewarf sie mit Erdnüssen, woraufhin die 25-Jährige den Mann 

zur Rede stellte. In der Folge entwickelte sich offenbar eine körperliche 

Auseinandersetzung zwischen beiden Personen, bei dem die Frau durch den 

Beschuldigten in das Gesicht geschlagen und mit einer Plastikflasche beworfen 

worden sei… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/3464835 

 

► Dessau  

Am 24.10.2016 gegen 19:30 Uhr kam es in Höhe des Stadtparks zu einer 

gefährlichen Körperverletzung. 

Die 50-jährige Geschädigte befand sich in der Friedrichstraße, in Höhe des 

Stadtparks, als sie durch drei Personen angesprochen wurde. Hierbei handelte es 

sich vermutlich  um einen Jugendlichen und zwei Kinder. Diese belästigten die Frau 

und fragten ob sie Geld für sie hätte. Als sie dieses verneinte wurde sie bespuckt und 

mittels Gegenständen beworfen. Dabei wurde sie mehrfach am Körper und im 

http://aktuell.meinestadt.de/loerrach/polizeimeldungen
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3465305
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/3464835
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Gesicht getroffen. Anschließend flüchteten die drei jungen Täter in Richtung 

Franzstraße. Die Frau wurde leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische 

Versorgung… 

http://www3.mz-web.de/blaulicht/ 

 

► Erkrath  

Eine explosive Mischung, die sich da in Hochdahl immer wieder zusammenbraut. 

Zwei libanesische Familienclans und  Ableger der Hells Angels aus Goch lieferten 

sich in der Nacht zum Mittwoch wieder ein Gefecht, das die Polizei mit 100 Beamten 

beendete… 

http://www.express.de/24816184 

+++ 

am 28.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 28.10.2016 

 

► Calais 

Nach drei Tagen Räumung ist der Dschungel von Calais zumindest erstmal an dieser 

Stelle Vergangenheit. Auf ihrem „Rückzug“ schafften es immerhin noch fünf „arme 

Flüchtlinge“ eine junge Frau aus Eritrea brutal zu vergewaltigen – während Polizei 

und Helfer aufräumten! Wer das Ausmaß der Zerstörung der wütenden Migranten 

sehen will, kann das hier tun: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3880016/The-fall-Jungle-Apocalyptic-photos-rubble-remains-Calais-migrants-camp-

thousands-called-home-past-two-years.html 

 

► Freiburg 

In Freiburg im Breisgau hat es laut Bundespolizei einen sexuellen Übergriff von 17 

Männern auf zwei Frauen gegeben. Darüber berichten die Zeitungen der Funke 

Mediengruppe und beziehen sich dabei auf Informationen der Polizei. Demnach 

belästigten die Männer, die dem äußeren Erscheinungsbild nach afrikanischer 

Herkunft seien, am Montagabend eine 21-jährige und eine 29-jährige Frau. Die 

Männer hätten sie „umringt und unsittlich am Bauch, an der Brust sowie im 

Genitalbereich berührt“, hieß es von Seiten der Behörde. Einige Männer aus der 

Gruppe hätten auch versucht, die Frauen zu küssen. Ein unbeteiligter Mann, der den 

Frauen helfen wollte, sei aus der Gruppe heraus körperlich angegriffen worden… 
http://www.n-tv.de/panorama/Zwei-Frauen-von-17-Maennern-belaestigt-

article18952421.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=n-tv+der+nachrichtensender 

 

► Köthen  

Nachdem Ende September zwei chinesische Studentinnen in Köthen belästigt 

worden waren, hat die Polizei ein tatverdächtiges 13-jähriges Kind ermittelt…Die 

beiden jungen Frauen sollen im Bereich der Straße am Wasserturm unsittlich berührt 

und anzüglich beleidigt worden sein. Zudem hieß es, der oder die Täter hätten ihnen 

Geld abgenommen… 

http://www3.mz-web.de/blaulicht/
http://www.express.de/24816184
http://journalistenwatch.com/cms/17-sex-terroristen-auf-eine-frau-der-taegliche-wahn-ausgabe-28-10-2016/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3880016/The-fall-Jungle-Apocalyptic-photos-rubble-remains-Calais-migrants-camp-thousands-called-home-past-two-years.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3880016/The-fall-Jungle-Apocalyptic-photos-rubble-remains-Calais-migrants-camp-thousands-called-home-past-two-years.html
http://www.n-tv.de/panorama/Zwei-Frauen-von-17-Maennern-belaestigt-article18952421.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=n-tv+der+nachrichtensender
http://www.n-tv.de/panorama/Zwei-Frauen-von-17-Maennern-belaestigt-article18952421.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=n-tv+der+nachrichtensender
http://www.mz-web.de/koethen/zeugenaufruf-19-jaehrige-chinesinnen-sexuell-belaestigt-24818440
http://www.mz-web.de/koethen/zeugenaufruf-19-jaehrige-chinesinnen-sexuell-belaestigt-24818440
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Dies teilt Ralf Moritz, Sprecher der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost, mit. Da man 

in Deutschland aber erst ab einem Alter von 14 Jahren strafmündig ist, werde das 

Kind nicht belangt. 
http://www.mz-web.de/24989088 

 

► Freiburg 

Erneuter Zwischenfall auf dem Stühlinger Kirchplatz: Eine Gruppe von Männern aus 

Gambia soll dort laut Polizei am Montagabend zwei Frauen sexuell belästigt haben. 

Die drei Haupttatverdächtigen wurden festgenommen… 
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/zwei-frauen-wurden-auf-stuehlinger-kirchplatz-durch-maennergruppe-sexuell-

belaestigt–129040426.html 

► Merseburg  

Im Sozialamt in Merseburg ist es am Donnerstag erneut zu Auseinandersetzungen 

mit Besuchern der Behörde gekommen. Laut Polizei war gegen 10 Uhr ein 24-

jähriger Afrikaner ausgerastet, als er vom Sicherheitsdienst einer Eingangskontrolle 

unterzogen werden sollte…Erst Ende September war ein Nigerianer in dem Amt 

ausgerastet. Dabei waren er und drei Mitarbeiter verletzt worden… 
http://www.mz-web.de/24991784 

 

► Köln  

Sie haben ihn! Die Polizei hat den mutmaßlichen Vergewaltiger vom Hansaring 

festgenommen. Der 21-Jährige ist dringend verdächtig, gemeinsam mit einem 

bislang unbekannten Mittäter in der Nacht zum 3. September eine Frau (25) 

vergewaltigt und anschließend beraubt zu haben. 

http://www.express.de/24989392 

 

► Osnabrück  

In einem Bus der Linie 72 wurde am Donnerstagmorgen, gegen kurz nach 08 Uhr, 

eine 12-Jährige belästigt. Ein unbekannter und ca. 30 bis 35 Jahre alter Mann stieg 

im Bereich der Gustav-Tweer-Straße in das Fahrzeug und bedrängte das Mädchen, 

das im hinteren Bereich auf einen Sitz quer zur Fahrtrichtung saß. An der 

Bushaltestelle in der Johannisstraße (Johanniskirche) verließ der Unbekannte den 

Bus. Er hatte eine normale Statur und kurzgeschorene, schwarze Haare… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/3468009 

 

► Hofheim 

Am Dienstag ist eine 27-jährige Frau in Sulzbach von einem Exhibitionisten belästigt 

worden. Die Frau war gegen 17:40 Uhr im Oberliederbacher Weg unterwegs, als sich 

ihr ein junger Mann näherte und sich ihr in schamverletzender Weise gezeigt habe. 

Die Geschädigte ergriff daraufhin die Flucht…Der Täter soll laut der Geschädigten 

männlich, etwa 180 cm groß, schlank und zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen 

http://www.mz-web.de/24989088
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/zwei-frauen-wurden-auf-stuehlinger-kirchplatz-durch-maennergruppe-sexuell-belaestigt--129040426.html
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/zwei-frauen-wurden-auf-stuehlinger-kirchplatz-durch-maennergruppe-sexuell-belaestigt--129040426.html
http://www.mz-web.de/24991784
http://www.express.de/koeln/vergewaltigung-treffen-mit-heimweg-begleiter-platzt---koelnerin--25--wird-zum-opfer-24697880
http://www.express.de/24989392
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/3468009
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sein. Er soll dunkles, glattes Haar und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt 

haben sowie mit einer schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen sein… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/3467359 

 

► Sigmaringen 

Nach den Schilderungen von zwei 14-Jährigen hat ein jüngerer Mann mit dunkler 

Hautfarbe am Samstagabend, gegen 20.00 Uhr, die beiden Mädchen vor dem 

Bahnhof kurz hintereinander gegen deren Willen geküsst und an den Brüsten 

angefasst. Anschließend entfernte sich der mit einer hellblauen Jeans, einer 

schwarzen Bomberjacke und einer schwarzen Wollmütze bekleidete Mann zu Fuß in 

Richtung Gewerbegebiet.. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/3464533 

+++ 

am 30.10.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 30.10.2016 

 

► Griechenland 

Die EU-Staaten schätzen die Sicherheitslage auf den griechischen Inseln 

offensichtlich als so instabil ein, dass sie keine Asylexperten dorthin entsenden 

wollen. Es könne dort zu Problemen für das Personal der EU-Agenturen und der 

Hilfsorganisationen kommen, heißt es in einem internen Papier in Brüssel, über das 

„Der Spiegel“ am Samstag berichtete… 

http://www.krone.at/welt/griechische-asyl-inseln-zu-gefaehrlich-fuer-eu-beamte-story-536682 

 

► Gießen 

…Gleichzeitig gebe es aber besonders in Bahnhofsnähe eine »Problem-Klientel«. 

Die bestehe aus Angehörigen der Trinker- und Obdachlosenszene, Mitgliedern der 

Punker- und Drogenszene sowie – seit der jüngeren Vergangenheit – auch aus 

Gruppen junger Männer aus der nahen Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für 

Flüchtlinge im Meisenbornweg. Die Zahl der Straftaten sei in den vergangenen zwei 

Jahren »deutlich« angestiegen. Zu den häufigsten Delikten zählen Diebstähle, 

Beleidigungen im sexuellen Bereich – »Begrapschen« – und Körperverletzungen… 

http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Bundespolizei-Fuer-uns-ist-Giessen-ein-Brennpunkt-

_arid,679185_regid,1_puid,1_pageid,113.html 

 

► Pasewalk 

Am Freitagabend hat eine Polizeistreife in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-

Greifswald) ungewollte Unterstützung erhalten. Ein Autofahrer berichtete, dass er 

von einem falschen Beamten kontrolliert worden war, wie die Polizei am Sonnabend 

mitteilte. Dieser habe ihm zu schnelles Fahren vorgeworfen. Er habe Kleidung mit 

der Aufschrift „Polizei“ getragen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 19-jährigen 

Asylbewerber, hieß es weiter. Als Grund für die gespielte Kontrolle gab er demnach 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/3467359
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/3464533
http://journalistenwatch.com/cms/falsche-polizisten-und-echte-terroristen-der-taegliche-wahn-ausgabe-30-10-2016/
http://www.krone.at/welt/griechische-asyl-inseln-zu-gefaehrlich-fuer-eu-beamte-story-536682
http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Bundespolizei-Fuer-uns-ist-Giessen-ein-Brennpunkt-_arid,679185_regid,1_puid,1_pageid,113.html
http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Bundespolizei-Fuer-uns-ist-Giessen-ein-Brennpunkt-_arid,679185_regid,1_puid,1_pageid,113.html
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an, Polizist werden zu wollen. Seine Bewerbung wolle er bald einsenden. Gegen den 

jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet… 

http://www.ostsee-zeitung.de/Extra/Polizei-Report/Aktuelle-Beitraege/Als-Polizist-verkleideter-19-Jaehriger-haelt-Auto-an 

 

► Österreich 

Nach der Festnahme eines Tschetschenen (25) wegen Verdachts auf Mitgliedschaft 

in einer terroristischen Vereinigung Anfang September im niederösterreichischen 

Baden ist am Mittwoch nun auch dessen Frau (36) nach einem Einsatz der Cobra 

festgenommen worden. Sie wird verdächtigt, einen Selbstmordanschlag im Verteidi-

gungsministerium in Wien geplant zu haben… 

http://www.krone.at/oesterreich/is-terroristin-wollte-sich-in-ministerium-sprengen-festnahme-in-baden-story-536417 

► Österreich 

Eine 29 Jahre alte Frau ist im niederösterreichischen Stockerau Opfer einer 

Vergewaltigung geworden. Zwei Männer hatten ihr in einem Park aufgelauert, sie 

zunächst mit Schlägen traktiert und anschließend sexuell missbraucht…Die 

Verdächtigen – der Beschreibung nach hatten beide einen dunkleren Teint – sind 30 

bis 40 Jahre alt… 

http://www.krone.at/oesterreich/29-jaehrige-in-park-von-zwei-maennern-vergewaltigt-hinweise-erbeten-story-536561 

 

► Drebach  

In Drebach im Erzgebirgskreis ist in einer Asylunterkunft ein Feuer ausgebrochen: 

Feuerwehren umliegender Ortschaften und die Polizei wurden am Freitagnachmittag, 

kurz vor 16 Uhr, zu einem Brand in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in 

die Talstraße im Ortsteil Spinnerei gerufen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz 

mitteilte, war das Feuer aus bislang unklarer Ursache in einer der Wohnungen im 

zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Während sich 15 Bewohner rechtzeitig ins 

Freie retten konnten, wurde ein 24-jähriger Bewohner schwer verletzt. Er hatte sich 

zum Zeitpunkt des Brandes in der betroffenen Wohnung aufgehalten und war aus 

dem Fenster gesprungen, um sich vor den Flammen zu retten… 

http://www.mz-web.de/24996832 

 

► Leipzig  

 

Nach einem sexuellen Missbrauch einens 

zehnjährigen Mädchens in Leipzig Mockau fahndet 

die Polizei Leipzig mit diesem Phantombild nach 

dem Täter…Dort zerrte er das Mädchen in ein 

Gebüsch, so dass es stürzte. Anschließend verging 

er sich an dem Kind.  

Als der Unbekannte schließlich von dem Mädchen abließ, flüchtete es in die Schule. 

Der Mann indes verweilte mit seinem Fahrrad noch eine geraume Zeit am Tatort. .. 

http://www.mz-web.de/24995120 

http://www.ostsee-zeitung.de/Extra/Polizei-Report/Aktuelle-Beitraege/Als-Polizist-verkleideter-19-Jaehriger-haelt-Auto-an
http://www.krone.at/oesterreich/is-terroristin-wollte-sich-in-ministerium-sprengen-festnahme-in-baden-story-536417
http://www.krone.at/oesterreich/29-jaehrige-in-park-von-zwei-maennern-vergewaltigt-hinweise-erbeten-story-536561
http://www.mz-web.de/24996832
http://www.mz-web.de/24995120
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► Eppingen 

14 Stunden lang beschäftigte am Donnerstag ein 24-Jähriger die Eppinger Polizei. 

Morgens um 8 Uhr wurde gemeldet, dass ein Betrunkener in der Stadtbahn andere 

Fahrgäste anpöbeln würde. Eine Streife des Eppinger Polizeireviers stieg deshalb 

am Bahnhof Eppingen in die S-Bahn ein. Zeugen berichteten, dass der anwesende 

Tatverdächtige Kinder belästigt, einem Mann dessen Laptop aus der Hand 

geschlagen und einer Rollstuhlfahrerin gegen deren Willen einen Kuss auf die 

Wange gegeben habe. Die Polizisten forderten den syrischen Asylbewerber auf, 

auszusteigen, was dieser allerdings verweigerte. Während er dann mit körperlicher 

Gewalt aus der S-Bahn gebracht wurde, beleidigte er die Beamten übel… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3468928 

► Heilbronn 

Aufgrund der Situation und bestimmter Vorkommnisse in ihrer Heimat demonstrierten 

am frühen Donnerstagabend rund 120 Kurden auf dem Heilbronner Kiliansplatz. 

Während der Kundgebung lief gegen 17.40 Uhr ein junger Türke auf den Kiliansplatz, 

schwenkte eine türkische Fahne und rief laut „Türkiye“. Obwohl die eingesetzten 

Polizeikräfte diese Provokation sofort unterbanden stürmten mehrere junge Kurden 

auf den Provokateur zu und es kam kurzzeitig zu tumultartigen Szenen. Polizeiführer 

Thomas Nürnberger zog alle zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte, darunter auch 

zwei Polizeireiter auf ihren Dienstpferden, zusammen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3468928 

 

► Osnabrück  

In einem Bus der Linie 72 wurde am Donnerstagmorgen, gegen kurz nach 08 Uhr, 

eine 12-Jährige belästigt. Ein unbekannter und ca. 30 bis 35 Jahre alter Mann stieg 

im Bereich der Gustav-Tweer-Straße in das Fahrzeug und bedrängte das Mädchen, 

das im hinteren Bereich auf einen Sitz quer zur Fahrtrichtung saß. An der 

Bushaltestelle in der Johannisstraße (Johanniskirche) verließ der Unbekannte den 

Bus. Er hatte eine normale Statur und kurzgeschorene, schwarze Haare… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/3468009 

 

► Stuttgart-Feuerbach  

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (27.10.2016) zwei 17 und 18 Jahre alte 

Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, am 10. Oktober 2016 ein 15 Jahre 

altes Mädchen in der Steiermärker Straße gegen ihren Willen geküsst zu haben, 

außerdem sollen sie versucht haben, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3468980 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3468928
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3468928
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/3468009
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3468980

