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Oktober 2016: Nachdenkliches vom Wirken 

Asylsuchender in Frankreich...  

Auch in Frankreich gibt es den “täglichen Wahn” – wie sollte es auch anders 

sein. Hier eine Auflistung des Horrors:  
 

aufgeschrieben von Thomas Böhm am 26.09.2016 

Quelle: Journalistenwatch vom 09.10.2016 - Journalistenwatch vom 05.11.2016 

 

► 1.10 BFTM TV 

http://www.bfmtv.com/societe/menace-terroriste-un-jeune-homme-soupconne-de-vouloir-passer-a-l-acte-arrete-a-clichy-

1043111.html 

Ein 18jähriger Mann wurde wegen Terrorverdachts und Vorbereitung eines 

Anschlags verhaftet. Die letzten Tage mehren sich die Verhaftungen von radika-

lisierten Minderjährigen, sogar ein 15jähriger kam in Polizeigewahrsam. 

 

► 1.10 Lyon.fr 

http://www.mlyon.fr/151838-fraude-de-22-millions-d-euros-la-pharmacienne-de-saint-fons-ecrouee.html 

Eine Apothekerin (46) aus dem Libanon hat mit falschen Rechnungen 2,2Millionen 

Euro ergaunert.  

Dafür fälschte sie Rechnungen für teure Medikamente, die normalerweise für 

die Therapie von Krebs-und Aidskranken eingesetzt werden. 

 

► 1.10 La nouvelle Republique 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2016/10/01/L-agresseur-de-la-vieille-

dame-est-parti-en-prison-2856429 

Ein älteres Paar ging mit dem Hund spazieren. Youssef, 36, aus Chatellrauldais greift 

zuerst grundlos den Hund an, dann schlägt er den Mann, danach tritt er mit voller 

Wucht in den Bauch der 86jährigen Frau. Sie erleidet einen Beckenbruch. 

 

1.10 Le Dauphine com 

http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2016/09/30/la-mafia-albanaise-de-l-heroine-a-la-barre 

3,5 Kg Heroin gefunden bei Albaner in Annecy 

 

► 2.10 La voix du Nord 

http://www.lavoixdunord.fr/53157/article/2016-10-02/un-chauffeur-routier-blesse-l-arme-blanche-ce-dimanche 

Auf einem Parkplatz nahe Calais, wurde ein Fernfahrer aus Litauen von einem 

afghanischen Migranten angegriffen und verletzt. 

 

http://journalistenwatch.com/cms/98802-2/
http://journalistenwatch.com/cms/gierige-schleuser-morddrohungen-und-jede-menge-rauschgift-der-taegliche-wahn-aus-frankreich/
http://www.bfmtv.com/societe/menace-terroriste-un-jeune-homme-soupconne-de-vouloir-passer-a-l-acte-arrete-a-clichy-1043111.html
http://www.bfmtv.com/societe/menace-terroriste-un-jeune-homme-soupconne-de-vouloir-passer-a-l-acte-arrete-a-clichy-1043111.html
http://www.mlyon.fr/151838-fraude-de-22-millions-d-euros-la-pharmacienne-de-saint-fons-ecrouee.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2016/10/01/L-agresseur-de-la-vieille-dame-est-parti-en-prison-2856429
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2016/10/01/L-agresseur-de-la-vieille-dame-est-parti-en-prison-2856429
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2016/09/30/la-mafia-albanaise-de-l-heroine-a-la-barre
http://www.lavoixdunord.fr/53157/article/2016-10-02/un-chauffeur-routier-blesse-l-arme-blanche-ce-dimanche
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► 2.10 Le Parisien 

http://www.leparisien.fr/aulnay-sous-bois-93600/qui-est-vraiment-ahmed-m-l-ancien-moniteur-de-l-esat-ecroue-pour-viols-02-10-

2016-6169423.php 

Ahmed nutzte seine Stelle als Lehrer in einer Einrichtung für Behinderte, um hilflose 

Menschen zu foltern und vergewaltigen. Ihm konnten fünf Vergewaltigungen 

nachgewiesen werden. 

 

► 3.10 France bleu 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-blesse-par-balle-clermont-ferrand-lundi-apres-midi-1475509505 

Wieder gab es in Clermont Ferrant eine Schießerei zwischen Einheimischen  und 

Jugendlichen aus Tschechien. 

 

► 3.10 La Provence. com 

http://www.laprovence.com/article/edition-vaucluse/4141628/condamnes-pour-une-escroquerie-a-laide-sociale-a-lenfance.html 

Fathe Djabali und Youssef Derias, 18 und 19 Jahre, beide aus Algerien, gaben sich 

zuerst als minderjährige Flüchtlinge aus, um Sozialleistungen zu bekommen. Endlich 

gut versorgt, gingen sie auf Tour. 

Zuerst belästigten sie zwei Frauen, als beide nicht auf ihre Avancen reagierten, 

besprühten sie die beiden mit Reizgas und machten auch vor dem Baby im 

Kinderwagen nicht Halt. Die Augen des Babys wurden verbrannt und es erlitt ein 

Schädeltrauma.  

Danach gingen sie gemütlich auf Beutetour durch die Stadt. Als die Polizei sie 

festnahmen, stellten sie fest, dass beide mit mehreren Identitäten registriert waren. 

 

► 4.10 Radioscoop.  Lyon 

https://www.radioscoop.com/infos.php?id=122522 

Ein 29jähriger Mann wurde in einem Krankenhaus in Lyon wegen einer 

Schussverletzung notoperiert. Danach beleidigte er das Personal, drohte ihnen mit 

dem Tod und lobte den Terror. Nebenbei zerstörte er mehrere medizinische Geräte. 

Als die Polizei eintraf, griff er mit seinem Bruder (18) die Beamten an. 

 

► 5.10 La Gazette 

http://www.gazettevaldoise.fr/2016/10/05/il-se-masturbe-devant-une-mere-et-sa-petite-fille-de-6-ans-dans-le-train/ 

Eine Mutter saß mit ihrer sechs Jahre alten Tochter in einem Zug. Hicham, 47, ließ 

die Hose runter und masturbierte vor beiden. Danach, masturbierte er wieder auf 

einem Kinderspielplatz. Als die Polizei ihn festnahm, drohte er den Beamten mit dem 

Tod. 

 

http://www.leparisien.fr/aulnay-sous-bois-93600/qui-est-vraiment-ahmed-m-l-ancien-moniteur-de-l-esat-ecroue-pour-viols-02-10-2016-6169423.php
http://www.leparisien.fr/aulnay-sous-bois-93600/qui-est-vraiment-ahmed-m-l-ancien-moniteur-de-l-esat-ecroue-pour-viols-02-10-2016-6169423.php
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-blesse-par-balle-clermont-ferrand-lundi-apres-midi-1475509505
http://www.laprovence.com/article/edition-vaucluse/4141628/condamnes-pour-une-escroquerie-a-laide-sociale-a-lenfance.html
https://www.radioscoop.com/infos.php?id=122522
http://www.gazettevaldoise.fr/2016/10/05/il-se-masturbe-devant-une-mere-et-sa-petite-fille-de-6-ans-dans-le-train/
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► 5.10 Le Parisien 

http://www.leparisien.fr/ableiges-95450/cergy-le-haut-juges-pour-le-viol-d-une-jeune-anglaise-dans-le-rer-a-05-10-2016-

6178345.php 

Zwei junge Männer (21) aus Rumänien vergewaltigten ein 20jähriges Au Pair 

Mädchen aus England in der Bahn. 

 

► 6.10 Sud Ouest 

http://www.sudouest.fr/2016/10/06/viol-au-gour-de-l-arche-a-perigueux-le-proces-a-huis-clos-2525737-4697.php 

Azis Eddrou hatte sich in eine Nachbarin verliebt. Er vergewaltigte sie und als die 

Frau Anzeige erstattete, schlug er sie. 

 

► 6.10 Courrier Picard 

http://www.courrier-picard.fr/region/chaumont-en-vexin-60-ils-ont-agresse-leurs-sauveteurs-ia0b0n860049 

Als die Feuerwehr in Chaumont en Vexin zu einem Unfall gerufen wird, findet sie 

einen Wagen mit kaputten Reifen, der gefährlich nah am Straßengraben steht. Im 

Auto schlafen zwei Männer, Medhi Goncalves und Jawad Arudi. Beide sind verletzt, 

aber was die Feuerwehrmänner nicht wissen, die Verletzungen stammen von einer 

Schlägerei in einer Diskothek. Als die Feuerwehrmänner an den Autoscheiben 

klopfen werden sie beschimpft und angegriffen. 

 

► 6.10 Le Dauphine. com Grenoble 

http://www.ledauphine.com/isere-sud/2016/10/06/il-s-exhibait-dans-le-train 

Ein Mann aus Albanien, der sich illegal in Frankreich aufhielt und abgeschoben 

werden sollte, masturbierte vor allen Leuten, mitten in dem Zug von Echinolles nach 

Grenoble. 

 

► 6.10 Midi Libre 

http://www.midilibre.fr/2016/10/06/montpellier-faux-mineur-isole-mais-escroc-presume,1404743.php 

Die Polizei in Montpellier hat große Sorgen: immer wieder verhaften sie sogenannte 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wegen verschiedener Delikte: meistens geht 

es um Rauschgift oder Raub. 

Als sie zwei minderjährige Flüchtlinge mit Rauschgift erwischen, begleiten sie die 

beiden in deren Wohnung. Dort finden sie Rauschgift, mehrere Handys, gebrochene 

Halsketten. Und sogar einen gültigen tunesischen Pass. Darauf ist zu lesen, das der 

16jährige in Wahrheit 22 ist. In den vergangenen zwei Jahren hat er den Staat 280 

000 Euro gekostet. 

7.10 La nouvelle Republique 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2016/10/07/Un-an-ferme-

pour-le-jeune-lampiste-2862476 

http://www.leparisien.fr/ableiges-95450/cergy-le-haut-juges-pour-le-viol-d-une-jeune-anglaise-dans-le-rer-a-05-10-2016-6178345.php
http://www.leparisien.fr/ableiges-95450/cergy-le-haut-juges-pour-le-viol-d-une-jeune-anglaise-dans-le-rer-a-05-10-2016-6178345.php
http://www.sudouest.fr/2016/10/06/viol-au-gour-de-l-arche-a-perigueux-le-proces-a-huis-clos-2525737-4697.php
http://www.courrier-picard.fr/region/chaumont-en-vexin-60-ils-ont-agresse-leurs-sauveteurs-ia0b0n860049
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2016/10/06/il-s-exhibait-dans-le-train
http://www.midilibre.fr/2016/10/06/montpellier-faux-mineur-isole-mais-escroc-presume,1404743.php
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2016/10/07/Un-an-ferme-pour-le-jeune-lampiste-2862476
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2016/10/07/Un-an-ferme-pour-le-jeune-lampiste-2862476


4 
 

Bei M´Benba, 22,  und seinem Komplizen fand die Polizei 180 000€ und kiloweise 

Rauschgift. 

 

7.10 Normandie 

http://www.paris-normandie.fr/region/le-havre–des-peines-jusqu-a-huit-ans-de-prison-pour-des-trafiquants-de-stupefiants-

NE7053791#.WBjq4oWcGM9 

Adamo Sene und sein Bruder Demba waren die Anführer einer 21köpfigen Gruppe, 

die Rauschgift zwischen Holland und Le Havre schmuggelte. 

+++ 

aufgeschrieben von Thomas Böhm am 26.09.2016 Quelle: Journalistenwatch vom 25.10.2016 

 

► 7.10 Le Figaro.com 
http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4148017/il-la-menace-de-mort-et-promet-de-veiller-sur-elle.html 

Nur weil sie ihn bat, sein Auto vor ihren Einfahrt zu entfernen damit sie rausfahren 

konnte, drohte Abdellouhad (37) ihr mit dem Tod. 

► 8.10 La Voix du Nord 
http://www.lavoixdunord.fr/55955/article/2016-10-08/routier-agresse-au-cutter-un-migrant-condamne-quatre-mois-ferme 

Wieder wurde ein Fernfahrer von einem Migranten attackiert. 

 

► 8.10 La Voix du Nord 
http://www.lavoixdunord.fr/56393/article/2016-10-08/une-plainte-pour-une-agression-par-des-migrants 

Als er aus der Schule kam, wurde ein 15jähriger von vier Migranten überfallen. Sie 

stahlen ihm sein Handy. 

 

► 8.10 Objectif Gard     
https://www.objectifgard.com/2016/10/08/justice-bagarre-a-lecole-couple-condamne/ 

Das Ehepaar Alienor und Rachid wurden von Schuldirektor einbestellt. Der Grund: 

Ihr Sohn hatte eine Glasscheibe zerbrochen. Die Diskussion wurde immer hitziger 

und der Vater Rachid immer gewalttätiger. Er schlug den Schuldirektor mit der Faust 

ins Gesicht und und schubste ihn. Alls eine Lehrerin helfen wollte, wurde sie von 

Alienor an den Haaren gerissen und sie versuchte sie zu erwürgen. 

 

► 9.10 Normandie.fr 
http://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/de-puissants-explosifs-trouves-chez-le-lillebonnais-GB7065923# 

Eigentlich wurde die Polizei wegen häuslicher Gewalt zu Aziz gerufen. Bei der 

Hausdurchsuchung fand die Polizei 225 Grammen einer hochexplosiven Substanz 

und dazu Zünder. 

 

http://www.paris-normandie.fr/region/le-havre--des-peines-jusqu-a-huit-ans-de-prison-pour-des-trafiquants-de-stupefiants-NE7053791#.WBjq4oWcGM9
http://www.paris-normandie.fr/region/le-havre--des-peines-jusqu-a-huit-ans-de-prison-pour-des-trafiquants-de-stupefiants-NE7053791#.WBjq4oWcGM9
http://journalistenwatch.com/cms/migranten-terror-und-gewalt-im-nachbarland-der-taegliche-wahn-dieses-mal-wieder-aus-frankreich/
http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4148017/il-la-menace-de-mort-et-promet-de-veiller-sur-elle.html
http://www.lavoixdunord.fr/55955/article/2016-10-08/routier-agresse-au-cutter-un-migrant-condamne-quatre-mois-ferme
http://www.lavoixdunord.fr/56393/article/2016-10-08/une-plainte-pour-une-agression-par-des-migrants
https://www.objectifgard.com/2016/10/08/justice-bagarre-a-lecole-couple-condamne/
http://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/de-puissants-explosifs-trouves-chez-le-lillebonnais-GB7065923
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► 9.10 Le Parisien 
http://www.leparisien.fr/lagny-sur-marne-77400/lagny-sur-marne-les-musulmans-font-de-leurs-prieres-de-rue-un-acte-militant-

09-10-2016-6188637.php 

In Lagny sur Marne, mitten in der Stadt, 5 mal am Tag versammeln sich Moslems 

fünfmal am Tag zum öffentlichen Gebet. Sie trotzen der Polizei, den Klagen der 

Einwohner und die Stadtverwaltung ist dagegen machtlos. 

 

► 11.10 20 Minuten 
http://www.20minutes.fr/societe/1940695-20161011-migrants-263-filieres-illegales-demantelees-2016 

2016 wurden 263 heimliche Netzwerke für illegale Migration aufgedeckt 

 

► 12.10 La Provence .com 
http://www.laprovence.com/article/edition-alpes/4154575/poursuivi-pour-apologie-dun-acte-de-terrorisme.html 

Mohamed Merah wurde wegen verschiedener Delikte verhaftet. Zuerst droht er den 

Polizisten: „Ich schwöre auf den Koran und im Namen Allahs, ich werde alle töten, 

ich werde einen Blutbad in der Stadt anrichten.“ Es reichte ihm aber anscheinend 

nicht aus, denn selbst die Richterin wurde von ihm mit dem Tod bedroht. 

► 12.10 Var Matin Toulon 
http://www.varmatin.com/faits-divers/il-blesse-un-policier-de-la-bac-et-lempeche-dattraper-un-fugitif-84937 

Eine Einheit der Polizei, spezialisiert in Verbrecherbekämpfung, jagte eine gesuchte 

Person. Rafik K, (22) griff einen der Beamten an, verletze ihn und verhinderte damit 

die Verhaftung der gesuchten Person. 

 

► 13.10 Nordeclair Roubaix 

http://www.nordeclair.fr/info-locale/de-plus-en-plus-de-mariages-blancs-demasques-a-roubaix-jna50b12891n1272130 

Die Stadtverwaltung von Roubaix meldet einen hohen Anstieg von Scheinehen: In 

den 9 Monaten seit Jahresbeginn konnten sie 28 Scheinehe verhindern. Die 

Dunkelziffer ist unbekannt. Immer öfter versuchen illegale Migranten sich durch 

Scheinehen ein Bleiberecht in Frankreich zu erkaufen. 

 

► 14.10  La Depeche  Rayssac Albi 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/10/14/2439174-rayssac-trois-blesses-questions-intervention-police.html 

Die Polizei wurde wegen Ruhestörung zu einem Gebäuden gerufen. In der Halle 

befanden sich mehrere pöbelnde, rauchende , zwei davon polizeilich bekannte 

Jugendliche. Sie wollten die Beamten wegjagen mit den Worten: „Hier ist Allahs 

Land, kein Zutritt für Ungläubige.“ 

 

 ► 17.10 Le Parisien 
http://www.leparisien.fr/argenteuil-95100/argenteuil-un-enseignant-frappe-devant-ses-eleves-de-ce2-17-10-2016-6220005.php 

http://www.leparisien.fr/lagny-sur-marne-77400/lagny-sur-marne-les-musulmans-font-de-leurs-prieres-de-rue-un-acte-militant-09-10-2016-6188637.php
http://www.leparisien.fr/lagny-sur-marne-77400/lagny-sur-marne-les-musulmans-font-de-leurs-prieres-de-rue-un-acte-militant-09-10-2016-6188637.php
http://www.20minutes.fr/societe/1940695-20161011-migrants-263-filieres-illegales-demantelees-2016
http://www.laprovence.com/article/edition-alpes/4154575/poursuivi-pour-apologie-dun-acte-de-terrorisme.html
http://www.varmatin.com/faits-divers/il-blesse-un-policier-de-la-bac-et-lempeche-dattraper-un-fugitif-84937
http://www.nordeclair.fr/info-locale/de-plus-en-plus-de-mariages-blancs-demasques-a-roubaix-jna50b12891n1272130
http://www.ladepeche.fr/article/2016/10/14/2439174-rayssac-trois-blesses-questions-intervention-police.html
http://www.leparisien.fr/argenteuil-95100/argenteuil-un-enseignant-frappe-devant-ses-eleves-de-ce2-17-10-2016-6220005.php
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Ein Lehrer aus Argenteuil hat einen Schüler wegen sehr primitiven Kraftausdrücke 

gerügt. Dafür wurde er von zwei Männer vor seinen traumatisierten Schülern  

attackiert. Als er den aufgebrachten Männern erklären wollte, dass er als Lehrer auch 

die Kinder erziehen soll, bekam er die Antwort: Es gibt kein Herr außer Allah. (Im 

Französischen heißt Lehrer: Maitre, was man auch mit Herr übersetzen kann) 

 

► 17.10 Nord Eclair     
http://www.nordeclair.fr/info-locale/tourcoing-emotion-apres-une-agression-sauvage-aux-jna51b12892n1273703 

15 Personen begleiteten einen Mann, der bewußtlos war ins Krankenhaus. In der 

Notaufnahme angekommen, benahmen sie sich sofort sehr aggressiv gegenüber 

den diensthabenden Krankenschwestern. Es gab keine Wartezeiten und der Patient 

wurde sofort in den Untersuchungraum gebracht. 10 Familienmitglieder verschafften 

sich mit Gewalt Zutritt zu den Räumen. Die Ärzte kamen, versuchten die Situation zu 

beruhigen. Sie wurden sofort von Sabri (36), Sourour (33), Hamzi (18) und dem Rest 

angegriffen. Sie zerrten einen Arzt und schlugen ihn, einer anderen Mitarbeiterin 

wurde das Haar ausgerissen. Das Personal und die Patienten sind traumatisiert: „Wir 

haben die Grenze der Gewalt erreicht,“ meint der Leiter des Krankenhauses.  „Es ist 

inakzeptabel, wenn Ärzte, die bereit sind um 23 Uhr einen Patient aufzunehmen, von 

der Familie angegriffen werden.“ 

► 18.10 Le Parisien 
http://www.leparisien.fr/pont-sainte-maxence-60700/meurtre-de-julien-videlaine-a-nogent-la-famille-denonce-l-inaction-de-l-etat-

09-11-2015-5262527.php 

Der 19jährige Julien wurde mit 18 Messerstiche getötet: Sein Verbrechen, er hatte 

sich in eine Kurdin verliebt, eine Schande für die Familie. Der Kurde Muhitin Ulug, 

Kurde tötete den jungen Mann und ist seitdem auf der Flucht. 

http://www.nordlittoral.fr/faits-divers/calais-un-chauffeur-roumain-attaque-par-des-migrants-ia0b0n353223 

Ein LKW Fahrer aus Rumänien wurde nahe des Hafens von Calais von Flüchtlingen 

überfallen. Sie schleuderten einen Baumstamm gegen seinen Wagen, der Stamm 

durchbohrte seine Frontscheibe, nur um Haaresbreite entkam der Mann dem Tod. 

  

► 18.10 L´echo de la Lys  Norrent sur Fanges 
http://www.lechodelalys.fr/fait-divers/norrent-fontes-bagarre-generale-au-camp-un-migrant-est-ia705b0n186218 

Bei einer Auseinandersetzung in einem Lager zwischen Migranten aus Eritrea und 

dem Sudan gab es zwei Tote. 

 

► 20.10 BFM TV Reims 
http://www.bfmtv.com/societe/une-jeune-musulmane-rouee-de-coups-par-ses-cousines-pour-sa-liaison-avec-un-catholique-

1050069.html#page/contribution/index 

Zwei junge Menschen, beide 22 Jahre alt, verlieben sich ineinander. Kein Problem? 

Doch, denn die moslemische Familie der Frau, Familie Nawel , akzeptiert nicht, dass 

der Freund ihrer Tochter Katholik ist. 
 

http://www.nordeclair.fr/info-locale/tourcoing-emotion-apres-une-agression-sauvage-aux-jna51b12892n1273703
http://www.leparisien.fr/pont-sainte-maxence-60700/meurtre-de-julien-videlaine-a-nogent-la-famille-denonce-l-inaction-de-l-etat-09-11-2015-5262527.php
http://www.leparisien.fr/pont-sainte-maxence-60700/meurtre-de-julien-videlaine-a-nogent-la-famille-denonce-l-inaction-de-l-etat-09-11-2015-5262527.php
http://www.nordlittoral.fr/faits-divers/calais-un-chauffeur-roumain-attaque-par-des-migrants-ia0b0n353223
http://www.lechodelalys.fr/fait-divers/norrent-fontes-bagarre-generale-au-camp-un-migrant-est-ia705b0n186218
http://www.bfmtv.com/societe/une-jeune-musulmane-rouee-de-coups-par-ses-cousines-pour-sa-liaison-avec-un-catholique-1050069.html#page/contribution/index
http://www.bfmtv.com/societe/une-jeune-musulmane-rouee-de-coups-par-ses-cousines-pour-sa-liaison-avec-un-catholique-1050069.html#page/contribution/index
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Nach ständigen Auseinandersetzungen verlässt die junge Krankenschwester ihre 

Familie um mit ihrer großen Liebe zusammen zu leben. Es folgen Telefonterror, 

Zerstörungen am gemeinsamen Briefkasten, am Auto des jungen Mannes. Zwei 

Cobitten die junge Frau zur Aussprache um den Familienfrieden wiederherzustellen. 

Als die junge Krankenschwester erscheint wird, sie von den beiden mit Fausten  

attackiert, geschlagen und getreten. 

 

► 21.10 Le Figaro Premium 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/10/21/01016-20161021ARTFIG00273-calais-200millions-d-euros-depenses-en-deux-

ans.php?redirect_premium 

Der Dschungel von Calais hat die französischen Steuerzahler in den letzten beiden 

Jahren 210 Millionen Euro gekostet. 

 

► 21.10 Normandie 76 act 
http://www.normandie-actu.fr/vols-avec-violences-sur-36-personnes-agees-a-rouen-un-suspect-interpelle_238730/ 

In nur vier Monate hat ein 23jähriger Tunesier, der sich illegal in Frankreich aufhält, 

36 alte Menschen mitten auf der Straße oder auf dem Weg nach Hause brutal 

überfallen. Besonders auf Halsketten hatte er es abgesehen. 

 

► 21.10 Midi Libre 

http://www.midilibre.fr/2016/10/21/trafic-de-cannabis-de-2-a-8-ans-de-prison,1412821.php 

Ismael, Bouballer, Medhi und 6 weitere Männer wurden von der Polizei überrascht 

als sie 100 Kg Cannabis in ihr Auto luden. 

 

► 22.10 La Montagne 

http://www.lamontagne.fr/sainte-sigolene/faits-divers/2016/10/22/haute-loire-six-trafiquants-de-drogue-

condamnes-jusqu-a-18-mois-ferme_12123516.html 

Enes Perkdogan 22, Seyfi Yielmaz waren die Köpfe eines Rauschgiftringes, der die 

Loire-Gegend belieferte 

 

 

 

► 23.10 Le Monde 
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/10/22/un-bus-incendie-en-seine-saint-denis_5018705_1653578.html 

Ein Linienbus wurde mitten in der City Saine Saint Denis  um 21 Uhr 30 von zwei 

vermummten Männer überfallen. Sie bedrohten die Fahrerin und zwangen alle Gäste 

zum Ausstieg, danach steckten sie mit mitgebrachten Benzinkanister den Bus in 

Brand, auch Autos in der Näher gingen dabei in Flammen auf. Das Motiv bisher 

unklar. 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/10/21/01016-20161021ARTFIG00273-calais-200millions-d-euros-depenses-en-deux-ans.php?redirect_premium
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/10/21/01016-20161021ARTFIG00273-calais-200millions-d-euros-depenses-en-deux-ans.php?redirect_premium
http://www.normandie-actu.fr/vols-avec-violences-sur-36-personnes-agees-a-rouen-un-suspect-interpelle_238730/
http://www.midilibre.fr/2016/10/21/trafic-de-cannabis-de-2-a-8-ans-de-prison,1412821.php
http://www.lamontagne.fr/sainte-sigolene/faits-divers/2016/10/22/haute-loire-six-trafiquants-de-drogue-condamnes-jusqu-a-18-mois-ferme_12123516.html
http://www.lamontagne.fr/sainte-sigolene/faits-divers/2016/10/22/haute-loire-six-trafiquants-de-drogue-condamnes-jusqu-a-18-mois-ferme_12123516.html
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/10/22/un-bus-incendie-en-seine-saint-denis_5018705_1653578.html
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► 23.10 Le Monde 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/10/19/une-serie-de-violences-aux-abords-et-au-sein-des-lycees-d-ile-de-

france_5016458_3224.html 

Welle der Gewalt in den Iles de France Schulen: Am 17 Oktober: Molotov Cocktail 

gegen ein Gymnasium, am 13. Oktober: ein Schüler greift den Schuldirektor an, 

Lehrerin von Schülerin angegriffen, die Serie ist endlos. 

 

► 23.10 Le Monde 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/10/21/l-executif-tente-d-endiguer-le-nuit-debout-des-

policiers_5017768_823448.html 

Nachdem vier Polizeibeamte am 8. Oktober brutal angegriffen wurden, versammelten 

sich 500 Polizisten am 20. Oktober zum Protestunter dem Motto „nuit der policiers 

debouts“. Sie reihen sich in eine Vielzahl von Demonstrationen ein, in denen 

französische Bürger ihren Unmut über die Zustände im Land ausdrücken. Hollande 

fürchtet, dass diese Protestwelle sich ausweitet und bittet Gespräche mit der 

Polizeigewerkschaft an. 

 

► 24.10 Le Figaro 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/24/97001-20161024FILWWW00234-un-chanteur-juge-pour-tortures.php 

Yoni Sami (28) folterte mit 2 Komplizen einen Eventmanager stundenlang. Erst 

schlugen sie ihn mit Gewehrkolben, später verletzten sie ihn an Gesäß und 

Oberschenkeln mit einem glühenden Messer 

 

► 24.10 La Voix du Nord 

http://www.lavoixdunord.fr/64362/article/2016-10-24/deux-ans-de-prison-pour-un-tripoteur-recidiviste 

Um 4 Uhr morgens wurde eine junge Frau auf dem nach Hause Weg von dem 

21jährigen Afghanen Musafa Rezai sexuell belästigt, es ist sein 3. Überfall in nicht 

einmal einem Jahr! 

 

► 24.10 La Voix du Nord 

http://www.lavoixdunord.fr/64371/article/2016-10-24/trois-ans-d-emprisonnement-apres-avoir-brise-la-machoire-d-un-passant-

coup-de 

Noch heute kann Colin B. nach einem zweifachen Kieferbruch seinen Mund nicht 

richtig öffnen. 

Er war mit seiner Freundin auf dem Weg nach Hause, als Isakh Amnid ihm überfiel, 

beide wollten flüchten und riefen um Hilfe. Kader Fellah kam dazu, beide Männer 

schlugen auf Colin B. ein und selbst als er auf dem Boden lag, traten sie ihn mit den 

Füßen. Sie klauten ihm sein Handy. Kader Fellah kam mit 13 Jahre nach Frankreich, 

wurde schon 6 mal verurteilt, jedes Mal unter einer anderen Identität. 

 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/10/19/une-serie-de-violences-aux-abords-et-au-sein-des-lycees-d-ile-de-france_5016458_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/10/19/une-serie-de-violences-aux-abords-et-au-sein-des-lycees-d-ile-de-france_5016458_3224.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/10/21/l-executif-tente-d-endiguer-le-nuit-debout-des-policiers_5017768_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/10/21/l-executif-tente-d-endiguer-le-nuit-debout-des-policiers_5017768_823448.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/24/97001-20161024FILWWW00234-un-chanteur-juge-pour-tortures.php
http://www.lavoixdunord.fr/64362/article/2016-10-24/deux-ans-de-prison-pour-un-tripoteur-recidiviste
http://www.lavoixdunord.fr/64371/article/2016-10-24/trois-ans-d-emprisonnement-apres-avoir-brise-la-machoire-d-un-passant-coup-de
http://www.lavoixdunord.fr/64371/article/2016-10-24/trois-ans-d-emprisonnement-apres-avoir-brise-la-machoire-d-un-passant-coup-de
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► 25.10 La Provence 

http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4173678/il-senfuit-apres-laccident-et-fonce-sur-les-policiers.html 

Erst flüchtet Ilyas (24) nach einem Unfall , dann steigt er wieder in sein Fahrzeug und 

rast auf die Polizisten zu, die den Unfall aufnehmen. 

 

► 25.10 Le Republicain Lorain 

http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2016/10/25/metz-les-stups-coutent-cher-aux-dealers 

Burkan Aksit und Mostefa Sovalmi dealten in Metz mit Kokain und Heroin 

 

► 25.10 Líndependant Narbonne 

http://www.lindependant.fr/2016/10/25/les-douaniers-trouvent-19-kg-de-cannabis-caches-dans-le-reservoir,2273248.php 

Bei einer Fahrzeugkontrolle fanden die Zollbeamten 19Kg Cannabis in Habib´s Tank 

versteckt. Es scheint sich um einen regelrechten Familienbetrieb zu handeln, der sich 

auf Kokain und Cannabis spezialisiert hat, denn schon 2013 wurden Familienmit-

glieder wegen ähnlicher Delikte verhaftet. 

 

► 26.10 78 Actu 

http://www.78actu.fr/une-cave-abandonnee-comme-base-arriere-du-trafic-de-drogue_42260/ 

In Mantes la Jolie hatte Osmar seinen Keller als Rauschgiftdepot umfunktioniert. 

 

► 26.10 Le Parisien 

Bei einer Kontrolle in einem Zug fand die Polizei bei einem Mann aus Mali 1,4 Kg 

Heroin und Kokain. 

 

► 26.10 Europe 1 

http://www.europe1.fr/faits-divers/trafic-de-migrants-jusqua-trois-ans-de-prison-pour-les-passeurs-2883515 

Drei Schleuser, alle Kurden aus dem Irak, hatten zwischen 1500 bis 2000 Migranten 

für die Summe von 1000€ pro Kopf aus dem Dschungel in Calais nach Großbritan-

nien geschleust. Seit Jahresanfang, konnte die Polizei 500 Schleuser verhaften und 

29 Schleuserbanden zerschlagen 

 

► 27.10 e Metropolitain 

http://e-metropolitain.fr/2016/10/27/montpellier-nouvelles-agressions-mineurs-isoles/ 

Und schon wieder Überfälle in Montpellier durch minderjährige Flüchtlinge! Zwei 

minderjährige Flüchtlinge, 16 und 17 Jahre alt,umziegeln Passanten und reißen 

ihnen mit Gewalt die Goldketten vom Hals und klauen die Handys. 

http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4173678/il-senfuit-apres-laccident-et-fonce-sur-les-policiers.html
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2016/10/25/metz-les-stups-coutent-cher-aux-dealers
http://www.lindependant.fr/2016/10/25/les-douaniers-trouvent-19-kg-de-cannabis-caches-dans-le-reservoir,2273248.php
http://www.78actu.fr/une-cave-abandonnee-comme-base-arriere-du-trafic-de-drogue_42260/
http://www.europe1.fr/faits-divers/trafic-de-migrants-jusqua-trois-ans-de-prison-pour-les-passeurs-2883515
http://e-metropolitain.fr/2016/10/27/montpellier-nouvelles-agressions-mineurs-isoles/
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► 27.10 Le republicain Lorain 

http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-agglo-et-orne/2016/10/27/rixe-a-ars-sur-moselle-trois-ans-de-prison-ferme 

Abdelazizz Bdji, (44) wurde schon 22 mal verurteilt, jetzt griff er betrunken bei einer 

Hochzeitsfeier ohne erkennbaren Grund einen Mann an, schlug ihm eine Flasche auf 

den Kopf, danach prügelte er auf einen anderen Mann ein. 

 

► 27.10 Sud Ouest 

http://www.sudouest.fr/2016/10/27/une-punition-ex-emplaire-2548373-3603.php 

Weil er mit der Schule seines Sohnes nicht zufrieden war, drohte ein 40 jähriger 

Marokkaner, der schon 13 mal verurteilt wurde, der Schulleiterin: “ Wenn Sie die 

Schulbehörde informieren, bringe ich Sie um und ihren Sohn auch. Ich habe keine 

Angst vor einer Gefängnisstrafe.“ 

 

► 27.10 La Voix du Nord 

http://www.lavoixdunord.fr/65609/article/2016-10-27/des-pompiers-molestes-par-celui-qu-ils-venaient-soigner 

Als der Zustand ihres Sohnes Ali Abou (19) sich verschlechtert, ruft seine besorgte 

Mutter  die Feuerwehr. In Wahrheit ist der junge Mann, der schon öfter mit der Polizei 

zu tun hatte, stockbetrunken. Als die Feuerwehrmänner ankommen und ihm helfen 

wollen, rastet er aus und schlägt auf die Männer ein. 

 

► 28.10 Le Point 

http://www.lepoint.fr/justice/procedure-de-dissolution-contre-une-association-d-aide-aux-detenus-musulmans-28-10-2016-

2079207_2386.php 

Sanabili, ein Verein, der sich um moslemische Gefangenen und deren Familien 

kümmerte, wurde von den Behörden verboten. Es stellte sich heraus, dass es sich in 

Wirklichkeit um den radikalen Islam handelte und das der Leiter des Vereins ein 

führender Kopf der Dschihadisten ist. 

 

► 28.10 Le Monde 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/28/la-star-marocaine-saad-lamjarred-visee-par-une-information-judiciaire-pour-

viol-aggrave_5022009_3212.html 

Der marokkanische König, Mohammed VI wird die Prozesskosten für Saad 

Lamjarred (31), einen berühmten marokkanischen Sänger, übernehmen. 

In seinem Hotel in Paris überfiel er betrunken und bekokst eine 20 jährige Französin. 

Sie konnte nur mit Mühe fliehen und die Polizei rufen. Bei der folgenden 

Untersuchung stellte der Arzt mehrere Wunden und Läsionen bei ihr fest. 

Schon 2010 hatte der Sänger in einem Hotel in Amerika eine junge Amerikanerin 

überfallen. Damals war er geflüchtet um einer Gefängnisstrafe zu entkommen. 

http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-agglo-et-orne/2016/10/27/rixe-a-ars-sur-moselle-trois-ans-de-prison-ferme
http://www.sudouest.fr/2016/10/27/une-punition-ex-emplaire-2548373-3603.php
http://www.lavoixdunord.fr/65609/article/2016-10-27/des-pompiers-molestes-par-celui-qu-ils-venaient-soigner
http://www.lepoint.fr/justice/procedure-de-dissolution-contre-une-association-d-aide-aux-detenus-musulmans-28-10-2016-2079207_2386.php
http://www.lepoint.fr/justice/procedure-de-dissolution-contre-une-association-d-aide-aux-detenus-musulmans-28-10-2016-2079207_2386.php
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/28/la-star-marocaine-saad-lamjarred-visee-par-une-information-judiciaire-pour-viol-aggrave_5022009_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/28/la-star-marocaine-saad-lamjarred-visee-par-une-information-judiciaire-pour-viol-aggrave_5022009_3212.html
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In Marokko laufen zur Zeit  Verschwörungstheorien: es soll sich um einen Komplott 

der Algerier handeln. 

 

► 28.10 Ouest France 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-couple-torture-devant-ses-enfants-trois-suspects-ecroues-4586307 

Die Zwillingsbrüder Toure (20) und ein Komplize warten vermummt und bewaffnet 

um 3 Uhr morgens vor der Wohnung eines Kaufmanns aus Bangladesch, der von der 

Arbeit kommt. Sie verschaffen sich mit Gewalt Einritt in der Wohnung, wecken die 

Frau und beide Kinder, schlagen stundenlang auf den Mann ein und zwingen die 

Frau, Bleichmittel zu trinken. Nach stundenlanger Folter, ohne die erhofften Mengen 

Bargeld zu finden, klauen sie für 20 000€ Goldschmuck und verschwinden. 

 

► 29.10 La Voix du nord 

http://www.lavoixdunord.fr/66401/article/2016-10-28/deux-bandes-rivales-s-affrontent-wazemmes-premieres-comparutions 

In Lilles Wazemmes gehen 30 bewaffnete Jugendliche aufeinander los. Es handelt 

sich um einen Revierkrieg zwischen Algeriern und Marokkanern. 

 

► 29.10 l´Ardenne 

http://www.lardennais.fr/829296/article/2016-10-28/condamnes-pour-avoir-agresse-un-directeur-d-ecole-a-chalons 

Weil der Schüler sehr unruhig war und sich sehr aggressiv benahm, lud der 

Schuldirektor seine Mutter zu einem Gespräch ein. Sie kam in Begleitung ihres 

Lebensgefährten Nabil el Baz, der aber nicht der Vater des Kindes ist. Der Ton 

wurde immer rauher, am Ende schrien sie, so das der Schuldirektor die Familie bat, 

sein Büro zu verlassen. Da griff Nabil el Baz, der schon wegen Gewaltverbrechen 

verurteil wurde, zu einem Stock und warf ihn nach dem Schuldirektor, gleichzeitig 

ohrfeigte seine Freundin den Schuldirektor. 

 

► 29.10 L´Indicateur 

http://www.lindicateurdesflandres.fr/fait-divers/migrants-les-passeurs-albanais-auraient-collecte-1-4-ia705b0n187307 

1,4 Millionen Euros, soviel kassierten albanische Schleuser in nur 5 Monaten! Sie 

schleusten um die 255 Migranten nach England. 

Es gab verschiedene Reisemöglichkeiten: 

– zwischen 3500 bis 7000€ die gemütliche Fahrt, mit Chauffeur und die Garantie in 

England zu landen. 

-dann gab es die ungemütlichen Varianten: im LKW-Anhänger zwischen 

Holzpaletten, unten den Achsen eines LKW, wo die Menschen oft erstickten, und die 

billigste Variante: in einem Kühltransport, bei minus 15 Grad. 

 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-couple-torture-devant-ses-enfants-trois-suspects-ecroues-4586307
http://www.lavoixdunord.fr/66401/article/2016-10-28/deux-bandes-rivales-s-affrontent-wazemmes-premieres-comparutions
http://www.lardennais.fr/829296/article/2016-10-28/condamnes-pour-avoir-agresse-un-directeur-d-ecole-a-chalons
http://www.lindicateurdesflandres.fr/fait-divers/migrants-les-passeurs-albanais-auraient-collecte-1-4-ia705b0n187307

