
1 
 

Nachdenkliches vom Wirken Asylsuchender in 

Deutschland... - Zusammenfassung Monat August 2016 - 

aufgeschrieben von Marilla Slominski im Monat August 2016 
Quelle: Journalistenwatch 

_____________________________________________________________________________ 

 

am 01.08.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 01.08.2016 

 

► Heilbronn 

Unsittlich berührt wurde ein junge Frau am Sonntagabend von einem Unbekannten 

in Heilbronn. Die 21-Jährige befand sich, gegen 21:45 Uhr, kurz in einer Tankstelle in 

der Neckarsulmer Straße. Nachdem sie diese verlassen hatte, ging sie zu Fuß auf 

dem Gehweg entlang der Neckarsulmer Straße. Dort rief ihr ein Fremder etwas zu 

und pfiff ihr nach. Sie setzte ihren Weg ungeachtet dessen in Richtung Jörgstraße 

fort. Der Mann ging ihr nach und hatte sie wenig später eingeholt. Er begann sie zu 

begrapschen und verletzte sie dabei leicht. Weiterhin versuchte er sie in ein Gebüsch 

zu ziehen. Die 21-Jährige konnte sich erfolgreich zur Wehr setzen und rannte davon. 

Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3387406 

 

► Nürnberg  

Ein bisher noch unbekannter Mann griff am Sonntagabend (31.07.2016) in der 

Nürnberger Innenstadt eine junge Frau an und nötigte sie in sexueller Weise. Dabei 

versuchte der Mann, die Geschädigte in ein Gebüsch zu ziehen. Im weiteren Verlauf 

kam es zu massiven Versuchen, die Frau sexuell zu nötigen. Letztlich aber gelang ihr 

die Flucht. Glücklicherweise blieb sie körperlich unverletzt. Ca. 35 – 40 Jahre alt, ca. 

180 – 185 cm groß, schlank, schwarze Hautfarbe… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3392600 

 

► Meppen  

Zwei Frauen wurden in der Nacht zum Sonntag am Püttkers Patt auf dem Gelände 

des Kleinstadtfestes von zwei Männern sexuell belästigt. Die beiden Frauen standen 

vor der Bühne und hörten sich die Musik an. Plötzlich wurden beide von hinten an 

das Gesäß, bzw. zwischen die Beine gefasst. Als sie sich umdrehten sahen sie dort 

zwei Männer. Als die Frauen mit der Polizei drohten, sagten beide in gebrochenem 

Deutsch: „Nicht Polizei!“… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3392741 

 

► Viersen-Süchteln  

Das Festival „Eier mit Speck“, das in diesem Jahr zum 11. Mal stattfand, fand wieder 

regen Zulauf…Bislang wurden fünf konkrete Sexualdelikte, in der Mehrzahl durch 

Grapschen, angezeigt: So beobachtete eine 18jährige Zeugin einen etwa 25 Jahre 

http://journalistenwatch.com/cms/sozialleistungen-erschleichen-priester-stechen-und-frauen-begrabschen-der-taegliche-wahn-ausgabe-01-08-2016/
http://journalistenwatch.com/cms/sozialleistungen-erschleichen-priester-stechen-und-frauen-begrabschen-der-taegliche-wahn-ausgabe-01-08-2016/
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3387406
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3392600
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3392741
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alten, 180cm großen Mann mit kurzen braunen Haaren, der offenbar gezielt auf dem 

Festivalgelände versuchte, junge Frauen anzugrapschen… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/3392745 

► Erfurt  

Die Zahl neuer Flüchtlinge in Thüringen bewegt sich weiter auf niedrigem 

Niveau. 

Im Juli registrierten die Behörden 290 Menschen und damit 50 weniger als vor einem 

Monat, wie das Migrationsministerium in Erfurt auf Anfrage mitteilte. 

In den ersten sieben Monaten erreichten demnach 4532 Geflüchtete den Freistaat. 

Diese Zahl bezog sich auf die Neuankünfte bis zum vergangenen Freitag… 

Rund 370 abgelehnte Asylbewerber hat Thüringen den Angaben zufolge in diesem 

Jahr bereits abgeschoben. Eigentlich sollte die Zahl fast doppelt so hoch sein. 

Laut Landesverwaltungsamt wurden 339 Abschiebungen abgebrochen. In vielen 

Fällen seien Krankheiten als Grund für den Abbruch genannt worden, hieß es… 

https://mopo24.de/#!nachrichten/fluechtlingszahlen-gesunken-abschiebungen-abgebrochen-72424 

 

► Freiberg  

Am frühen Sonntagmorgen ist ein Pärchen in Freiberg, im Bereich der 

Stadtmauer von einem Unbekannten angegriffen worden. 

Die 38-Jährige und ihr 42-jähriger Begleiter waren auf dem Meißner Ring unterwegs, 

als sich ihnen in Höhe der Einmündung zur Geschwister-Scholl-Straße ein 

unbekannter Mann näherte…Der Täter wird als etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter 

großer und schlanker „Südosteuropäer“ beschrieben und zwischen 25 und 30 Jahre 

alt. Er hat lange, schwarze, lockige und nach hinten gegelte Haare… 

https://mopo24.de/#!nachrichten/paerchen-in-freiberg-ueberfallen-und-verletzt-worden-72432 

 

► Belgien 

In Belgien ist ein Priester von einem Asylsuchenden mit einem Messer attackiert 

worden. Der Flüchtling hatte Pater Jos Vanderlee (65) darum gebeten, bei ihm 

duschen zu dürfen. Nachdem er geduscht hatte, wollte er Geld. Als der Pater das 

ablehnte, ging der Mann mit dem Messer auf ihn los und stach ihm in die Lunge und 

fügte ihm Schnittwunden an den Händen zu… 

https://www.thesun.co.uk/news/1531427/priest-in-belgium-stabbed-after-he-allowed-asylum-seeker-into-his-home-to-use-

shower/ 

 

► Leipzig  

Ein elfjähriger, syrischer Junge wird seit Sonntagmittag an der Elbe bei Beilrode 

(Nordsachsen) vermisst. Er sei mit einer Gruppe Kinder unterwegs gewesen, habe 

im Fluss baden wollen und sei sofort untergegangen, sagte eine Sprecherin der 

Leipziger Polizei… 
http://www.mz-web.de/sachsen/polizei-sucht-mit-grossaufgebot–elfjaehriger-an-elbe-vermisst-24482094 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/3392745
https://mopo24.de/#%21nachrichten/fluechtlingszahlen-gesunken-abschiebungen-abgebrochen-72424
https://mopo24.de/#%21nachrichten/paerchen-in-freiberg-ueberfallen-und-verletzt-worden-72432
https://www.thesun.co.uk/news/1531427/priest-in-belgium-stabbed-after-he-allowed-asylum-seeker-into-his-home-to-use-shower/
https://www.thesun.co.uk/news/1531427/priest-in-belgium-stabbed-after-he-allowed-asylum-seeker-into-his-home-to-use-shower/
http://www.mz-web.de/sachsen/polizei-sucht-mit-grossaufgebot--elfjaehriger-an-elbe-vermisst-24482094
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► Halle (Saale)  

In Halle ist in der Nacht zum Samstag eine junge Frau überfallen und ausgeraubt 

worden…Bei einer kurzen Rangelei stützte die Hallenserin und verletzte sich leicht, 

der Dieb konnte von der Brüsseler Straße Richtung Südstadtring flüchten. Er soll 

etwa 1,75 sein, schwarze Haare und dunkle Hautfarbe haben sowie mit einem 

Kapuzenshirt bekleidet gewesen sein… 

http://www.mz-web.de/halle-saale/raub-in-halle-frau-bei-ueberfall-verletzt–24477416 

 

► REGENSBURG 

Bereits seit mehreren Wochen suchte ein 31-jähriger Asylbewerber offenbar die 

Nähe einer 17-jährigen Jugendlichen aus dem Landkreis Regensburg. Vor einigen 

Tagen fuhr der Mann im gleichen Bus wie die Geschädigte. Als diese aus dem Bus 

ausstieg, griff ihr der 31-Jährige – laut Polizeibericht – von hinten in den Schritt. 

http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg-stadt-nachrichten/junge-frau-wurde-belaestigt-21179-art1406850.html 

 

► Wolfsburg  

Am Freitagnachmittag versuchten zwei Asylbewerber, sich unter dem Vorhalt von 

Ausweispapieren anderer Asylbewerber, Sozialleistungen zu erschleichen. Die 

Mitarbeiterin der Asylunterkunft wurde bei den vorgelegten Dokumenten skeptisch 

und alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten bei den beiden 

Asylbewerbern noch zwei weitere Ausweisdokumente sicher. Den Beschuldigten ist 

es gelungen, auf diese Weise mindestens 12.000 Euro Sozialleistungen zu 

erschleichen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/3392060 

 

► Neumühl  

Gegen 01:26 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr Duisburg zu einem Brand in der 

Zentralen Unterbringungseinrichtung Barbarastrasse in Duisburg-Neumühl aus. Vor 

Ort wurde in einem Seitenflügel der ZUE eine starke Rauchentwicklung festgestellt. 

Das Gebäude musste geräumt werden. Beim Brand erlitten nach bisherigen 

Erkenntnissen neun Personen überwiegend leichte Rauchgasvergiftungen. Eine 

Person verletzte sich am Fuß durch einen Sprung aus dem Fenster. Nach ersten 

Ermittlungen entstand der Brand in einem Gemeinschaftbadezimmer in der 2. Etage 

des betroffenen Seitenflügels… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/3392171 

 

► Erfurt  

Gestern, kurz vor Mitternacht, sprach eine 21-jährige Reisende eine Streife der 

Bundespolizei im Erfurter Hauptbahnhof an. Die junge Frau machte einen 

verängstigten Eindruck und gab den Beamten zu verstehen, dass sie während der 

http://www.mz-web.de/halle-saale/raub-in-halle-frau-bei-ueberfall-verletzt--24477416
http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg-stadt-nachrichten/junge-frau-wurde-belaestigt-21179-art1406850.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/3392060
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/3392171
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Fahrt in einem aus Kassel kommenden Regionalexpress von einem Mann belästigt 

worden sei… 

Bei diesem handelte es sich um einen 31-jährigen iranischen Staatsangehörigen. Da 

er sich nicht ausweisen konnte, nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest. 

Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass sich der 31-jährige Iraner unerlaubt im 

Bundesgebiet aufhält… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/3391173 

 

► Ludwigsburg 

Eine 26-Jährige war zusammen mit einem Begleiter zu Fuß in der Straße „Im 

Mühlkanal“ unterwegs und wurde dort von einem bislang unbekannten Mann 

verfolgt…Der Unbekannte folgte daraufhin den beiden und sprach die junge Frau auf 

dem Parkplatz an. Nach einem kurzen Gespräch öffnete der Mann seine Hose und 

zeigte ihr sein Geschlechtsteil… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3390323 

 

► Wilhelmshaven  

Eine 23-jährige Frau teilte der Polizei gestern Nacht gegen 23.00 Uhr mit, dass sie 

von einem unbekannten Mann am Südstrand am Deich im Bereich des dortigen 

Wohnmobilparkplatzes belästigt worden sei…Der Mann soll dann auf die Frau 

zugegangen sein und sie in gebrochenem Deutsch angesprochen haben. Die 

Aufforderung, ihn zu begleiten, wurde verneint, woraufhin der Mann sein Hose 

öffnete und masturbierte… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/3389471 

 

► Berlin 

Die Beamten sahen, wie drei junge Männer mehrere Frauen auf der Warschauer 

Brücke antanzten. Unter der Vortäuschung des Tanzens hielten die Männer die 

Frauen fest, griffen ihnen in den Genitalbereich, an die Brüste und küssten sie ins 

Gesicht. Die Bundespolizisten nahmen die drei Iraker im Alter von 20 und 26 Jahren 

unverzüglich in Gewahrsam und brachten sie zur Dienststelle zum Berliner Ostbahn-

hof. Nachdem dort ihre Identitäten geklärt und Anzeigen wegen Beleidigung auf 

sexueller Grundlage aufgenommen wurden, konnten sie die Dienststelle wieder 

verlassen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/3392054 

___________________________________________________________________ 

von Thomas Böhm am 10.08.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 10.08.2016 

 

Wie heißt es doch so schön? Früh übt sich, was ein Meister werden will. Dieser 

Spruch gilt natürlich auch für die jugendlichen Gringos aus den 

Wüstenländern, die gerade Europa mit ihrem religiös-kulturell motivierten 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/3391173
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3390323
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/3389471
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/3392054
http://journalistenwatch.com/cms/kinder-des-terrors/
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Terror überziehen – wohl wissend, dass sie niemand aufhalten kann und sie 

meistens ungestraft davon kommen können. 

Geradezu lächerlich sind die Versuche, diesen Bonsai-Terroristen unsere 

Werte beizubringen. Sie werden diese weiterhin den Stinkefinger zeigen und 

das machen, was sie am besten können: Die einheimischen Bürger 

terrorisieren. 

Wir haben mal einige aktuelle Beispiele dieser Gewalt-Orgien aus dem 

Kindergarten des Islam-Terrors zusammengestellt: 

 

► Die belgische Polizei sucht verzweifelt nach einem 15jährigen Moslem, der in 

einem Video die totale Vernichtung aller Christen herbeisehnt. 

In dem Video fleht er Allah an, die Christen zu zerstören und sie alle zu töten: „Oh 

Allah, lösche alle verhassten Christen aus. Oh Allah, töte sie alle. Verschone nicht 

einen Einzigen“. 

Bei dem 15jährigen soll es sich um den Sohn eines Imam aus Verviers im Osten 

Belgiens handeln. Er ist der Polizei bekannt und steht auf der Liste der radikalisierten 

Islamgläubigen. 

Die Polizei geht von einer ernsten Bedrohung der Bevölkerung aus und versucht 

alles, um ihn so schnell wie möglich dingfest zu machen. 

Bei seinem Vater soll es sich um den Imam El Alami Amaouch handeln, einen 

Marokkaner mit niederländischer Staatsbürgerschaft, den die Behörden bisher 

vergeblich versuchen, dorthin abzuschieben, da er diesen Prozess immer wieder 

verzögert. Er gilt als der geistige Anführer einer terroristischen Zelle. In Verviers hatte 

es im Januar vergangenen Jahres eine großangelegte Razzia gegen die Islamszene 

gegeben, bei der es eine Explosion und drei Tote sowie mehrere Verhaftungen gab. 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3731942/Belgian-police-hunt-15-year-old-son-radical-imam-declare-threat-boy-posts-

video-calling-murder-Christians.html#ixzz4GtbmXzC0 

 

► Er  ist erst 14 Jahre alt. Jetzt sitzt der Junge aus Syrien in Untersuchungshaft. Der 

Vorwurf: versuchter Mord. Der Tatverdächtige war am Donnerstag in der 

Flüchtlingsunterkunft an der Barkhovenallee in Heidhausen mit einem anderen 

Bewohner, ebenfalls Syrer, aneinander geraten und stach dem 23-Jährigen  mit 

einem Messer in den Hals. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und wird im 

Krankenhaus stationär behandelt. 
http://www.derwesten.de/staedte/essen/fluechtling-sticht-mit-messer-zu-teenager-in-u-haft-id11948256.html#plx72143932 

► Ein 17-Jähriger aus Afghanistan hat gestanden, einen gleichaltrigen Landsmann 

an einer Schule im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg erstochen zu haben. Nach 

Informationen von SPIEGEL ONLINE ging es bei dem tödlichen Streit um ein 

Mädchen. Wenige Stunden nach der Tat brannte eine Unterkunft für minderjährige 

Flüchtlinge im Hamburger Stadtteil Hammerbrook, die Polizei geht von Brandstiftung 

der Bewohneraus. Sie waren den Behörden zufolge wegen Straftaten, Aggressivität 

und Drogenkonsums bekannt. 
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/minderjaehrige-unbegleitete-fluechtlinge-schwierige-lage-in-grossstaedten-a-

1028701.html 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3731942/Belgian-police-hunt-15-year-old-son-radical-imam-declare-threat-boy-posts-video-calling-murder-Christians.html#ixzz4GtbmXzC0
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3731942/Belgian-police-hunt-15-year-old-son-radical-imam-declare-threat-boy-posts-video-calling-murder-Christians.html#ixzz4GtbmXzC0
http://www.derwesten.de/staedte/essen/fluechtling-sticht-mit-messer-zu-teenager-in-u-haft-id11948256.html#plx72143932
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/minderjaehrige-unbegleitete-fluechtlinge-schwierige-lage-in-grossstaedten-a-1028701.html
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/minderjaehrige-unbegleitete-fluechtlinge-schwierige-lage-in-grossstaedten-a-1028701.html
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► Beamte des Hauses des Jugendrechts Pforzheim-Enzkreis ermitteln gegen vier 

Jungen im Alter von 11 bis 13 Jahren, die im Verdacht stehen, am Mittwochabend 

ein 12-jähriges Mädchen sexuell massiv belästigt zu haben. Unter einem Vorwand 

sollen die Buben die 12-Jährige zur Festhalle gelockt und dort unsittlich berührt und 

geküsst haben. Zudem soll sich ein 11-Jähriger vor dem Kind entblößt und dieses zu 

sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Bei den vier strafunmündigen Tatver-

dächtigen handelt es sich um Kinder, die aus asylsuchenden Familien syrischer und 

irakischer Herkunft stammen. Da die Jungen aufgrund ihres Alters strafrechtlich nicht 

zur Verantwortung gezogen werden können, haben die Polizisten vom Haus des 

Jugendrechts in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Pforzheim und dem 

Jugendamt Enzkreis bereits Maßnahmen ergriffen, um ihnen das Unrecht ihres 

Verhaltens aufzuzeigen. Hierzu gehören auch intensive Gespräche mit den Kindern 

und ihren Familien unter Einbeziehung von Sozialpädagogen und anderen 

Institutionen. Außerdem ist vorgesehen, mit den Betroffenen Schulungen und 

Trainingseinheiten zur Wertevermittlung und zum hiesigen Verständnis der 

Geschlechterrollen unter der Leitung des Bezirksvereins für soziale Rechtspflege 

durchzuführen. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3393805 

 

► Beamte mit Polizeihunden mussten Montagabend in Gesundbrunnen ihren 

Kollegen zu Hilfe kommen. Auslöser war ein elfjähriger Mehrfachtäter – der den 

Beamten bereits bestens bekannt ist… 

…70 Männer versammeln sich um die paar Polizisten und den schon 

polizeibekannten Elfjährigen. Mehrere Beamte mit Diensthunden müssen anrücken, 

um die Kollegen zu schützen. Am Ende stehen 70 wütende Menschen gegen etwa 

10 Polizisten. 

Wieder löste eine kleine Kontrolle einen Großeinsatz aus, wieder versammelte sich in 

Sekunden ein militanter Mob, wieder passierte das in Gesundbrunnen. Die Menge 

bedrängte und beleidigte die Beamten, als sie mit dem Elfjährigen sprachen. Die 

Polizisten kannten den Jungen bereits, er sei als „kiezorientierter Mehrfachtäter“ 

aktenkundig, hieß es bei der Polizei… 

…Dem Vernehmen nach handelt es sich bei den Tätern um Berliner arabischer 

Herkunft – einige Männer sollen einer Großfamilie angehören. Die Polizei bestätigt 

dies am Dienstag nicht. Bei der Familie soll sich nicht um einen der zwölf besonders 

aktiven Clans in Berlin handeln. 

Von arabischen Großfamilien wird gesprochen, wenn Verdächtige oder ihre 

Vorfahren aus dem Libanon, den Palästinensergebieten oder dem Süden der Türkei 

stammen – wo es arabischsprechende Gemeinden gibt… 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/polizeieinsatz-in-berlin-gesundbrunnen-70-maenner-gegen-die-polizei-wegen-

eines-elfjaehrigen/13987946.html 

Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es sich hierbei um „Kinderspiele“ 

handelt, müssen wir uns natürlich fragen, was passiert, wenn diese Terror-

Knaben aus dem Stimmbruch gekommen sind. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3393805
http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/polizeieinsatz-in-berlin-gesundbrunnen-70-maenner-gegen-die-polizei-wegen-eines-elfjaehrigen/13987946.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/polizeieinsatz-in-berlin-gesundbrunnen-70-maenner-gegen-die-polizei-wegen-eines-elfjaehrigen/13987946.html
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von Marilla Slominski am 11.08.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 11.08.2016 

 

► Berlin 

Schon zum zweiten Mal in dieser Woche hat es die Berliner Polizei bei einem Einsatz 

mit einer aufgebrachten Menschenmenge zu tun bekommen. Bis zu 30 Personen 

kamen vor einem Friseursalon im Stadtteil Gesundbrunnen zusammen, in dem 

Beamte einen 23-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen versuchten. Wie die Polizei am 

Donnerstag mitteilte, soll die Gruppe am Mittwochnachmittag ihren Unmut über den 

Einsatz lautstark geäußert und einzugreifen versucht haben… 
http://www.welt.de/vermischtes/article157613699/Aufgebrachte-Menge-bedraengt-Polizei-vor-Friseursalon.html 

 

► Wiesbaden 

Die Frau schilderte, dass sie sich am Montag, gegen 16.30 Uhr, im Bereich der 

Reisinger Anlagen im Bikini sonnte. Plötzlich habe sie der Täter von hinten 

umklammert und fest an sich gezogen. Die Frau tat in dieser Situation das einzig 

Richtige. Sie erzeugte „Öffentlichkeit“, in dem sie laut zu schreien begann. Dadurch 

offenbar irritiert, ließ der Täter von der 46-Jährigen ab und flüchtete. Er wurde von 

der Frau als ca. 17 bis 23 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, schlank, mit kurzen braunen 

Haaren und als „dunkler Hauttyp“ beschrieben… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3400667 

 

► Nürnberg  

Erneut kam es im Bereich des Wöhrder Sees zu sexuellen Übergriffen auf Frauen. 

Diesmal trat ein unbekannter Fahrradfahrer innerhalb kürzester Zeit gleich zweimal 

auf. 

Am 09.08.2016 gegen 21:45 Uhr war eine Joggerin auf dem Johann-Sörgel-Weg 

unterwegs, als der Mann mit einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr und sie unsittlich 

berührte… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3400418 

 

► Hamburg 

Plädoyers im Prozess um eine mutmaßliche sexuelle Nötigung in der Silvesternacht: 

Der Staatsanwalt will den Flüchtling aus Afghanistan (19) für 22 Monate in 

Jugendhaft schicken. Der Verteidiger hingegen fordert Freispruch. Die Verletzungen 

des Opfers könnten auch von einer „wilden Knutscherei“ stammen… 
http://www.mopo.de/24539122 

 

► Hamburg 

Polizeibeamte des Polizeikommissariats 26 nahmen einen 17-jährigen Rumänen 

vorläufig fest, der im Verdacht steht, zwei Kinder (männlich, 6, 10) im Kinderbecken 

unsittlich berührt zu haben. Das Fachdezernat für Sexualdelikte übernahm die 

Ermittlungen. 

http://journalistenwatch.com/cms/terroristen-sittenstrolche-strauchdiebe-der-taegliche-wahn-ausgabe-11-08-2016/
http://www.welt.de/vermischtes/article157613699/Aufgebrachte-Menge-bedraengt-Polizei-vor-Friseursalon.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3400667
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3400418
http://www.mopo.de/hamburg/polizei/frau-missbraucht---gebissen--das-sagt-ein-mutmasslicher-silvester-sextaeter-vor-gericht-24401414
http://www.mopo.de/24539122
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Ein Bademeister (40) hatte beobachtet, wie der 17-Jährige im Kinderbecken 

zunächst zwei Mädchen belästigte. Im Anschluss konnte er beobachten, wie der 

Tatverdächtige zwei Jungen (6, 10) unsittlich berührte. Nachdem der 10-jährige 

Junge dies gegenüber dem Bademeister bestätigte, verständigte dieser die Polizei… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3398687 

 

► Hamburg 

Der Mann, der vor neun Tagen eine 59-jährige Frau in St. Pauli überfiel, hat am 

Dienstag erneut zugeschlagen. 

Das 56-jährige Opfer stieg gegen 12 Uhr in ihr Auto an der Norderreihe (Altona). In 

diesem Moment setzte sich der Täter auf den Beifahrersitz, bedrohte die Frau mit 

einem Messer und forderte Geld.  

Die Frau händigte ihm 50 Euro aus, der Täter flüchtete. Er ist laut Polizei Südländer, 

trug blaue Sportbekleidung. 
http://www.mopo.de/24533262 

 

► Dinslaken 

Nach der Festnahme eines unter Terrorverdacht stehenden Syrers in Rheinland-

Pfalz ist am Mittwoch in Dinslaken ein weiterer Mann in einem Flüchtlingsheim im 

nordrhein-westfälischen Dinslaken festgenommen worden… 
http://www.stern.de/news2/mann-in-dinslakener-fluechtlingsheim-offenbar-unter-terrorverdacht-festgenommen-7001770.html 

 

► Dresden  

Die meisten Flüchtlinge in Dresden sind zu Fuß unterwegs. Darum übergab die 

Polizei jetzt vier Fahrräder an das Neustädter Asylheim an der Katharinenstraße. Die 

Räder stammen aus sichergestelltem Diebesgut, der Eigentümer ließ sich nicht mehr 

ermitteln… 
https://mopo24.de/nachrichten/dresden-asylheim-katharinenstrasse-fluechtlinge-bekommen-geklaute-fahrraeder-150320 

 

► Sachsen 

Von Juni auf Juli stieg die Zahl der arbeitslosen Flüchtlinge in Sachsen um 330 auf 

5899. Der Arbeitsagentur zufolge sind davon 5,4 Prozent Akademiker, 18,7 Prozent 

deutschen Facharbeitern in etwa vergleichbar und 54,8 Prozent für Hilfsarbeiten 

geeignet… 
https://mopo24.de/nachrichten/arbeitsagentur-programm-fluechtlinge-qualifikation-150490 

 

► Rottweil  

Wegen exhibitionistischen Handlungen ermitteln derzeit die Beamten des 

Kriminalkommissariats Villingen gegen einen 23-jährigen Mann. Am Montag, gegen 

16 Uhr, berichteten mehrere Gäste des Freibades, dass ein junger Mann an seinem 

Geschlechtsteil manipuliere und Körperkontakt zu Frauen suche… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3399579 

 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3398687
http://www.mopo.de/hamburg/polizei/horror-erlebnis-auf-st--pauli-59-jaehrige-in-eigenem-auto-ausgeraubt-24492514
http://www.mopo.de/24533262
http://www.stern.de/politik/deutschland/themen/terrorverdacht-4130576.html
http://www.stern.de/news2/mann-in-dinslakener-fluechtlingsheim-offenbar-unter-terrorverdacht-festgenommen-7001770.html
https://mopo24.de/nachrichten/dresden-asylheim-katharinenstrasse-fluechtlinge-bekommen-geklaute-fahrraeder-150320
https://mopo24.de/nachrichten/arbeitsagentur-programm-fluechtlinge-qualifikation-150490
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3399579
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► Ludwigshafen 

In Rheinland-Pfalz ist ein 24-jähriger syrischer Asylbewerber festgenommen worden, 

der möglicherweise einen Anschlag in Deutschland geplant hat. Die Festnahme in 

Mutterstadt bei Ludwigshafen sei bereits am vergangenen Freitag durch Spezial-

einsatzkräfte nach Ermittlungen der Duisburger Polizei mit Unterstützung aus 

Rheinland-Pfalz erfolgt, teilte das Innenministerium Nordrhein-Westfalens (NRW) am 

Dienstag mit… 
http://www.tagesspiegel.de/politik/rheinland-pfalz-asylbewerber-wegen-terrorverdachts-festgenommen/13991438.html 

 

► Berlin 

…Als die Beamten wenig später eintrafen, benannten mehrere Zeugen einen 

Elfjährigen als denjenigen, der mehrfach das offen stehende Auto gestartet hätte. Die 

Polizisten sprachen den ihnen bereits als kiezorientierten Mehrfachtäter bekannten 

Jungen an, der sofort aggressiv reagierte. Innerhalb von kürzester Zeit kamen 

mehrere bislang Unbeteiligte zusammen, so dass schließlich bis zu 70 Personen um 

die Beamten herumstanden. 

Mehrfach wurde aus der Menschenmenge heraus „Haut ab, das ist unsere Straße“ 

gerufen. Insbesondere mehrere Familienangehörige des Elfjährigen bedrängten die 

Polizisten und verhielten sich laut Polizei verbal äußerst aggressiv, woraufhin die 

Beamten begannen, Platzverweise auszusprechen und Unterstützungskräfte 

anforderten… 
http://www.berliner-kurier.de/24528634 

 

► Berlin 

In Berlin sind nach Angaben des Senats bisher gut 5400 Flüchtlingsausweise aus-

gegeben worden. Dies entspreche der Zahl der Menschen, die seit Mitte Februar in 

Berlin als Asylbewerber registriert worden seien und auch hier das Asylverfahren 

durchlaufen, teilte die Sozialverwaltung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur 

mit… 
https://www.berlinonline.de/aktuell/4520170-4015970-berlin-stellte-bislang-knapp-5500-fluech.html 

 

► Berlin 

Muslimische Flüchtlinge, die in Deutschland Christen bedrohen, müssen stärker 

sanktioniert werden als bisher – das fordert Mahin Mourapour, Pastorin der 

persischen Vaterhaus-Gemeinde in Frankfurt. Unterstützt wird sie von der Frankfurter 

Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach… 

Die CDU-Politikerin befürwortet gar eine Abschiebung für Muslime, die christliche 

Flüchtlinge wegen ihrer Religion beschimpfen oder attackieren.  

 „Wir erleben hier schlimme Angriffe auf unsere Grundwerte und unsere 

Verfassung.  

Solche Delikte wiegen für mich schwerer als ein Ladendiebstahl“, sagte 

Steinbach… 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article157586994/Muslimische-Fluechtlinge-bedrohen-Christen-mit-dem-Tod.html 

 

http://www.tagesspiegel.de/politik/rheinland-pfalz-asylbewerber-wegen-terrorverdachts-festgenommen/13991438.html
http://www.berliner-kurier.de/24528634
https://www.berlinonline.de/aktuell/4520170-4015970-berlin-stellte-bislang-knapp-5500-fluech.html
http://www.welt.de/themen/erika-steinbach/
http://www.welt.de/politik/deutschland/article157586994/Muslimische-Fluechtlinge-bedrohen-Christen-mit-dem-Tod.html
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► Marseille  

Nach massiven Protesten fällt der geplante Burkini-Tag eines Frauenvereins in 

einem südfranzösischen Schwimmbad aus.  

Der Bürgermeister des Ortes Pennes-Mirabeau bei Marseille, Michel Amiel, und der 

Chef des Erlebnisbades verständigten sich auf die Absage, berichteten der 

französische Sender France Bleu Provence und andere Medien am Dienstag. .. 
https://mopo24.de/nachrichten/nach-massiven-protesten-burkini-tag-faellt-aus-150245 

 

► Frankreich 

Vor einer Shisha-Bar im französischen Nimes ist in der Nacht auf Dienstag ein Mann 

mit einem blutverklumpten Gesicht gefunden worden. Laut Medienberichten wurden 

ihm die Augen herausgerissen. Er schwebt in Lebensgefahr… 

 18-Jähriger als möglicher Täter verhaftet 

Drei Personen, darunter der mutmaßliche Täter, wurden von der Polizei am 

Dienstagmorgen festgenommen… 
http://www.oe24.at/welt/Mann-vor-Shisha-Bar-die-Augen-ausgerissen/246867923 

 

► Wangerooge 

Auf der Nordseeinsel Wangerooge hat ein 21 Jahre alter Mann zwei junge Frauen 

sowie einen Mann angegriffen und verletzt. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es 

sich nach Polizeiangaben vom Dienstag um einem Koch, der am Montagfrüh stark 

betrunken mit einem Küchenmesser randalierte… 
http://www.t-online.de/regionales/id_78647780/betrunkener-koch-randaliert-mit-kuechenmesser.html 

___________________________________________________________________ 

 

am 17.08.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 17.08.2016 

 

► Schongau  

Tausende feierten friedlich am Historischen Markt in Schongau. Doch 

Sicherheitsleiter Stefan Junitsch zieht eine traurige Bilanz: Nächstes Jahr muss das 

Sicherheits-Personal aufgestockt werden. Der Grund: alkoholisierte Asylbewerber… 

Aber das Auftreten einiger, vor allem Pakistani, Afghanen und Syrer, hat dazu 

geführt, dass Junitsch kurzfristig Personal aufstocken musste. „Wenn die 

Alkohol zu sich genommen haben, sind die äußerst aggressiv“, umschreibt Junitsch 

höflich unschöne Szenen, die sich auf dem Markt abgespielt haben sollen: Flaschen 

wurden nach Standbesitzern geschmissen. Andere Standbetreiber wurden von 

betrunkenen Asylbewerbern angegangen und angepöbelt. 

Immer wieder seien außerdem junge Mädchen hilfesuchend an die Security-

Männer herangetreten, die sich verfolgt und belästigt gefühlt haben. Laut 

Junitsch hätten sich Kleingruppen von zwei bis drei Asylbewerbern zusammengetan 

und Mädchen nachgestellt. Trauriger Höhepunkt der Belästigungs-Aktionen: Ein 

Mädchen soll von mehreren Asylbewerbern hinter einen Verkaufsstand gezerrt 

worden sein. „Der Budenbetreiber hat das mitbekommen und ist sofort 

https://mopo24.de/nachrichten/nach-massiven-protesten-burkini-tag-faellt-aus-150245
http://www.oe24.at/welt/Mann-vor-Shisha-Bar-die-Augen-ausgerissen/246867923
http://www.t-online.de/regionales/id_78647780/betrunkener-koch-randaliert-mit-kuechenmesser.html
http://journalistenwatch.com/cms/gute-nachricht-fluechtlinge-sind-doch-nur-gaeste-der-taegliche-wahn/
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eingeschritten“, so Junitsch. Sobald der Retter zum Handy griff, hatten sich die Täter 

aus dem Staub gemacht… 

http://www.merkur.de/lokales/schongau/schongau/historischer-markt-schongauer-sommer-betrunkene-asylbewerber-problem-

6664894.html 

 

► Regensburg 

Am vergangenen Donnerstagabend wurde eine 60-jährige Frau bei einem 

Sparziergang auf dem Herzogsteg in Eichstätt in ein Gebüsch gezogen und 

vergewaltigt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und 

sucht nach Zeugen…Die beiden Männer können wie folgt vom Opfer beschrieben 

werden: Beide waren ca. 1,75 Meter groß, männlich und sprachen mit auslän-

dischem Akzent… 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Unfassbar-Rentnerin-vergewaltigt-;art1172,386665 

 

► WALDENURG 

Asylbewerber haben sich im sächsischen Waldenburg geweigert, gemeinnützige 

Arbeit zu leisten, weil sie Gäste von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) seien. 

Das berichtet der Bürgermeister der Stadt, Bernd Pohlers (Freie Wähler), im 

Amtsblatt…Ab April hätten alle männlichen Bewohner der örtlichen 

Flüchtlingsunterkunft an den gemeinnützigen Tätigkeiten im Stadtgebiet teilnehmen 

können. In der ersten Woche sei die Maßnahme gut angelaufen. Die Asylsuchenden 

wurden abgeholt, zu ihren Arbeitsplätzen und danach wieder nach Hause gebracht. 

Doch schon kurz darauf änderten die Asylsuchenden ihre Ansicht. „Später wurde 

dann von den genannten Personen argumentiert, daß sie Gäste von Frau Merkel 

sind und Gäste ja nicht arbeiten müßten“, beschreibt Bürgermeister Pohlers den 

Vorgang in der Juni-Ausgabe des Stadtboten… 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/wir-sind-merkels-gaeste-asylbewerber-verweigern-arbeit/ 

 

► Zwickau  

Ein 27-jähriger Libyer sorgte in der Asylunterkunft in der Äußeren Dresdner 

Straße in Zwickau für Ärger und löste einen Polizeieinsatz aus. 

Der stark alkoholisierte Asylbebwerber warf in der Einrichtung mit Gegenständen um 

sich und widersetzte sich sowohl dem Sicherheitsdienst als auch der Polizei. Um die 

Lage in den Griff zu bekommen, mussten die Beamten gegen den Mann Pfefferspray 

einsetzen… 

https://mopo24.de/nachrichten/zwickau-asylunterkunft-libyer-pfefferspray-randalierer-152445 

 

► Bautzen  

Als sie sich scheiden ließ, nahm er blutige Rache. Kamel K. (54) zerschnitt Marion Z. 

(56) das Gesicht! Für die skrupellose Tat bekam der Tunesier am Dienstag vom 

Amtsgericht Bautzen vier Jahre Haft!… 
https://mopo24.de/nachrichten/mann-zerschnitt-ehefau-gesicht-rache-scheidung-narben-152490 

http://www.merkur.de/lokales/schongau/schongau/historischer-markt-schongauer-sommer-betrunkene-asylbewerber-problem-6664894.html
http://www.merkur.de/lokales/schongau/schongau/historischer-markt-schongauer-sommer-betrunkene-asylbewerber-problem-6664894.html
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Unfassbar-Rentnerin-vergewaltigt-;art1172,386665
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/wir-sind-merkels-gaeste-asylbewerber-verweigern-arbeit/
https://mopo24.de/nachrichten/zwickau-asylunterkunft-libyer-pfefferspray-randalierer-152445
https://mopo24.de/nachrichten/mann-zerschnitt-ehefau-gesicht-rache-scheidung-narben-152490
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► Stuttgart-Mitte  

Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Sonntagmorgen (14.08.2016) in einem 

Etablissement an der Leonhardstraße eine Prostituierte vergewaltigt und geschlagen. 

Der Unbekannte vereinbarte mit der 20-Jährigen sexuelle Handlungen und bezahlte 

dafür…Der Unbekannte ist zirka 30 Jahre alt, schlank, vermutlich Osteuropäer, 

eventuell Russe… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3403728 

 

► Wien 

Wüste Szenen haben sich am Samstagabend in der Wiener Innenstadt abgespielt:  

o Bei einer Kundgebung am Stephansplatz gerieten Kurden und Türken 

aneinander – die Situation eskalierte. Passanten flüchteten, der Schanigarten 

der Wiener Traditionskonditorei Aida wurde verwüstet. „Es war wie im Krieg“ 

schildert Aida-Chefin Sonja Prousek die dramatischen Szenen… 

http://www.krone.at/wien/allahu-akbar-rufe-massenpanik-in-wien-wie-im-krieg-story-524941 

 

 

► Augsburg 

In der Eichleitnerstraße (Stadtteil Göggingen) entsteht ein Gebäude in Modulbau-

weise zur Unterbringung von Asylbewerbern. Es soll auf dem Gelände der bereits 

bestehenden Gemeinschaftsunterkunft errichtet werden. Die Regierung von 

Schwaben mietet es an. In der Unterkunft, welche künftig als Außen-Standort der 

schwabenweit zentralen Aufnahmeeinrichtung Donauwörth genutzt werden soll, 

können maximal 120 Bewohner untergebracht werden…. 

http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Neues-Gebaeude-fuer-120-Asylbewerber-in-Augsburg-id38813027.html 

 

► Bonn 

Der Junge soll im April einen 13-Jährigen, der bei ihm in der elterlichen Wohnung zu 

Besuch war, in die Badewanne gestoßen und mit einer Hantelstange aufs 

Schienbein geschlagen haben…Der 12-Jährige jedoch erzählte davon seinen Eltern, 

die sofort die Polizei einschalteten. Daraufhin bedrohte der Ältere die Familie des 12-

Jährigen vor deren Wohnung lautstark mit dem Tod. Dabei wurde er 

festgenommen… 

http://www.wn.de/NRW/2495619-Kriminalitaet-15-Jaehriger-soll-Juengere-erpresst-haben-Anklage 

 

► Langenfeld 

Ein Busfahrer ist in Langenfeld (Kreis Mettmann) von mehreren Betrunkenen 

angegriffen und verletzt worden, weil er sie nicht einsteigen lassen wollte…Er hatte 

insgesamt drei Männern, einer Frau und zwei Kindern den Einstieg verweigert, teilte 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3403728
http://www.krone.at/wien/allahu-akbar-rufe-massenpanik-in-wien-wie-im-krieg-story-524941
http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Neues-Gebaeude-fuer-120-Asylbewerber-in-Augsburg-id38813027.html
http://www.wn.de/NRW/2495619-Kriminalitaet-15-Jaehriger-soll-Juengere-erpresst-haben-Anklage
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die Polizei am Dienstag weiter mit. Gegen die Gruppe wehrte er sich zwischenzeitlich 

mit Pfefferspray… 

http://www.wn.de/NRW/2495166-Kriminalitaet-Mitfahrt-verweigert-Betrunkene-schlagen-Busfahrer-zusammen 

___________________________________________________________________ 

am 19.08.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 19.08.2016 

 

► Österreich 

Syrische Tänze und Lieder – all das stand auf dem Lehrplan einer Volksschule im 

Salzburger Flachgau. Eltern sind besorgt: Ihre Kinder, die noch kaum das Alphabet 

beherrschen, wurden in der Schule mehrfach von Flüchtlingen in arabischer Sprache 

unterrichtet. „Das geht definitiv zu weit“, findet jetzt der Gemeinderat Erwin 

Enzinger… 

http://www.krone.at/oesterreich/syrische-lieder-in-volksschule-das-geht-zu-weit-eltern-veraergert-story-524938 

 

► Bodensee 

Nicht glotzen und vor allem: Finger weg. In vielen Schwimmbädern am Bodensee 

sollen zwei kleine Flügel und der Schriftzug „No“ auf der Haut künftig genau das 

ausdrücken. Ein kleines Klebe-Tattoo – aufkleb- und abwaschbar – soll eine 

Warnung sein an potenzielle Grapscher, zugleich aber auch eine Bestärkung für 

Kinder und Jugendliche, sich zu wehren, wenn ihnen jemand zu nahe tritt. „Nein! 

Nicht mit mir!“ ist das Motto einer Präventionskampagne gegen sexuelle Belästigung, 

die der Bodenseekreis gerade in Frei- und Hallenbädern und Thermen begonnen 

hat… 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article157749229/Ein-Klebe-Tattoo-zum-Schutz-vor-sexuellen-Uebergriffen.html 

 

► Halle/Nebra  

Durchweg mit gesenktem Kopf verfolgte ein angeklagter Syrer gestern im 

Landgericht Halle den Auftakt eines mehrtägigen Strafprozesses. Dem verheirateten 

Mann aus Aleppo wird vorgeworfen, in den Morgenstunden des 19. März dieses 

Jahres eine 23-jährige Nebraerin in der Nähe ihres Wohnblocks vergewaltigt zu 

haben. Der aus der Untersuchungshaft vorgeführte 39-Jährige bestreitet dies… 

http://www.naumburger-tageblatt.de/24603680 

 

► Kaarst 

„Wir stehen kurz vor dem Ruin“, sagen die Eheleute Hingsen. Vor zwei Jahren 

vermieteten sie mehrere vollmöblierte Eigentumswohnungen an Flüchtlinge. Nach 

einigen Monaten dann der Schock: Nach dem Auszug nahmen die Bewohner 

offenbar alles mit, was nicht niet- und nagelfest war. Jetzt macht das Paar der Stadt 

Kaarst schwere Vorwürfe… 

http://www.stadt-kurier.de/kaarst/privat-vermietete-fl-252-chtlingswohnung-leerger-228-umt-paar-f-252-rchtet-um-existenz-aid-

1.6194225 

 

http://www.wn.de/NRW/2495166-Kriminalitaet-Mitfahrt-verweigert-Betrunkene-schlagen-Busfahrer-zusammen
http://journalistenwatch.com/cms/gute-nachricht-fluechtlinge-sind-doch-nur-gaeste-der-taegliche-wahn/
http://www.krone.at/oesterreich/syrische-lieder-in-volksschule-das-geht-zu-weit-eltern-veraergert-story-524938
http://www.welt.de/politik/deutschland/article157749229/Ein-Klebe-Tattoo-zum-Schutz-vor-sexuellen-Uebergriffen.html
http://www.naumburger-tageblatt.de/24603680
http://www.stadt-kurier.de/kaarst/privat-vermietete-fl-252-chtlingswohnung-leerger-228-umt-paar-f-252-rchtet-um-existenz-aid-1.6194225
http://www.stadt-kurier.de/kaarst/privat-vermietete-fl-252-chtlingswohnung-leerger-228-umt-paar-f-252-rchtet-um-existenz-aid-1.6194225
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► Berlin 

Die Polizei musste am Mittwochnachmittag in Gesundbrunnen in eine 

Massenschlägerei eingreifen. 

Gegen 17.30 Uhr waren in der Koloniestraße zwei große Gruppen aufeinander 

losgegangen. Insgesamt sollen etwa 30 Personen an der Auseinandersetzung 

beteiligt gewesen sein. „Die Gruppen waren ganz offensichtlich unterschiedlicher 

Meinung. Was der Anlass des Streits war, können wir noch nicht sagen“, hieß es am 

Donnerstag bei der Polizei. Die rivalisierenden Gruppen schlugen aufeinander ein… 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/berlin-gesundbrunnen-30-leute-gehen-aufeinander-los-polizei-muss-

einschreiten/14423926.html 

 

► München  

Einen besonderen Urlaubs-Schnappschuss haben sich vier Männer aus den 

Vereinigten Arabischen Emiraten gesichert: Sie rasten mit fast 100 

Stundenkilometern über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit durch eine Radarfalle 

auf der A 8 bei Irschenberg (Bayern). Das war aber offenbar kein Versehen, wie das 

Blitzerfoto zeigt. Darauf sind die Raser mit lachenden Gesichtern zu sehen, einer 

zeigt mit den Fingern das Victory-Zeichen gen Kamera… 

http://www.mz-web.de/24611708 

 

►Wehrheim 

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Asylbewerber soll im Wehrheimer Schwimmbad 

drei Mädchen berührt haben. Der Mann wird festgenommen… 

http://www.fr-online.de/bad-homburg-und-hochtaunus/wehrheim-kinder-beruehrt,1472864,34641192.html 

 

► Würzburg 

Im Würzburger Club „Talavera Schlösschen“ soll es in der Nacht auf Sonntag zu 

mehreren Vorfällen gekommen sein, die die Polizei auf den Plan gerufen hat. Frauen 

klagten darüber, von Flüchtlingen belästigt worden zu sein. Der Türsteher berichtete 

von Angriffen gegen ihn… 

http://www.br.de/nachrichten/unterfranken/inhalt/uebergriffe-frauen-disko-wuerzburg-100.html 

 

► Pforzheim  

Eine 27-jährige Frau ist am Mittwoch gegen 22.30 Uhr von einem Mann sexuell 

belästigt worden. Sie war zu Fuß auf der Westlichen Karl-Friedrich-Straße 

unterwegs, als sich ihr der Unbekannte von hinten näherte, ihr zwischen die Beine 

fasste und sagte, dass er sie „haben wolle“. Obwohl die Frau den Mann wegstieß 

kam er nochmals auf sie zu. Erst als sie mit der Polizei drohte suchte er das Weite. 

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: vermutlich Ausländer, circa 180 cm 

groß, schlank, dunkle, kurze Haare und an beiden Armen tätowiert… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3406534 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/berlin-gesundbrunnen-30-leute-gehen-aufeinander-los-polizei-muss-einschreiten/14423926.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/berlin-gesundbrunnen-30-leute-gehen-aufeinander-los-polizei-muss-einschreiten/14423926.html
http://www.mz-web.de/24611708
http://www.fr-online.de/bad-homburg-und-hochtaunus/wehrheim-kinder-beruehrt,1472864,34641192.html
http://www.br.de/nachrichten/unterfranken/inhalt/uebergriffe-frauen-disko-wuerzburg-100.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3406534
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► Ibbenbüren 

Eine Frau aus Ibbenbüren ist am Sonntagmorgen (14.08.2016) von einem 

unbekannten Mann belästigt worden. Die Geschädigte war gegen 05.20 Uhr auf der 

Nordstraße unterwegs. Offenbar war ihr der Unbekannte etwa ab dem Zentralfriedhof 

gefolgt. Auf der Weststraße, kurz vor der Schulstraße, sprach der etwa 170 bis 175 

cm große Mann sie mit einem sexuellen Hintergrund an. Dabei hatte er sich entblößt 

und zeigte sich der Frau in schamverletzender Weise. Die Frau setzte ihren Weg 

unbeirrt fort. Der Mann folgte ihr nicht weiter. Er hatte eine schlanke Statur, dunkle 

kurze Haare und eine dunklen Hautton… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3406169 

 

► Weißenfels/Leißling  

Ronald Knoll versteht die Welt nicht mehr.  

o Seit vergangenem Dienstag stellt der Naumburger Künstler im Rahmen einer 

öffentlichen Ausstellung mehrere Exponate im Einkaufscenter „Schöne 

Aussicht“ in Leißling aus.  

Nun muss der 39-Jährige auf Verlangen der Center-Managerin Claudia Deller 

zwei Figuren namens „Merkelbot“ und „Die flüchtig Gebärende“ entfernen. Am 

gestrigen Montagnachmittag holte der Künstler die Werke ab… 

http://www.mz-web.de/24596550 

 

► Eching am Ammersee  

Bei einem Gewaltverbrechen sind am oberbayerischen Ammersee eine Frau 

und ihr sieben Jahre alter Sohn getötet worden… 

Vor der Wohnung habe sich ein blutverschmierter und verletzter Mann aufgehalten, 

der unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden sei. Er kam unter 

Bewachung in eine Klinik. 

Der Franzose mit marokkanischen Wurzeln soll schon seit mehreren Jahren 

von seiner Ex-Frau und dem gemeinsamen Sohn getrennt in Frankreich leben, 

wie „Bild“ zuvor berichtete… 

https://mopo24.de/nachrichten/52-jaehriger-ersticht-seine-ex-und-den-siebenjaehrigen-sohn-153095 

 

► Köln 

Nach dem Mord an der Inhaberin einer Kölner Salatbar tappten die Ermittler 

jahrelang im Dunkeln. Inzwischen läuft der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.  

Doch seine groß angekündigte Aussage löste im Gerichtssaal nur Kopfschütteln 

aus… 

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/koeln/mord-in-salatbar-in-koeln-angeklagter-gibt-erklaerung-ab-aid-1.6196421 

 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3406169
http://www.mz-web.de/24596550
http://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen/bluttat-eching-ammersee-47374876.bild.html
https://mopo24.de/nachrichten/52-jaehriger-ersticht-seine-ex-und-den-siebenjaehrigen-sohn-153095
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/koeln/mord-in-salatbar-in-koeln-angeklagter-gibt-erklaerung-ab-aid-1.6196421
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► Berlin 

…Aber Ende 2015 beschlagnahmte das Landesamt für Gesundheit und Soziales ihre 

Sportstätte. Wie so viele Turnhallen in Deutschland wurde sie zu einer Notunterkunft 

für Flüchtlinge. 

Ein Desaster für die Dachse. Nur zwei Tage nach der Sperrung lagen bei der 

Vereinschefin Kirsten Ulrich 230 Kündigungen vor. Die Entscheidung des Amts, kurz 

Lageso, wurde teuer: Sie hat den Verein bis heute 40.000 Euro gekostet. Jetzt ist die 

Halle wieder frei – aber genutzt werden kann sie noch nicht. Denn nun beginnen die 

Aufräumarbeiten… 

http://www.welt.de/wirtschaft/article157747952/Das-Maerchen-von-den-freien-Turnhallen.html 

 

► Dresden  

Verbrechens-Hotspot Neustadt: Während 2015 in der gesamten Stadt Dresden 

die Kriminalität um sieben Prozent sank, stieg sie im Revierbereich Nord um 

über drei Prozent.  

Besonders die Straßenkriminalität in der Äußeren Neustadt ist zu einem Problem 

geworden… 

https://mopo24.de/nachrichten/dresden-revierleiter-imhof-so-machen-wir-die-neustadt-wieder-sicher-152875 

 

► Regensburg 

Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat Anklage gegen einen Syrer erhoben. Das 

berichtete die Mittelbayerische Zeitung (Printausgabe vom 6. August). 

Vorgeworfen wird dem Mann, die Schleusung von mehr als 1.700 Menschen auf teils 

maroden Schiffen mitorganisiert zu haben. Mohammed G., 35, schweigt zu den 

Vorwürfen bislang. Am 20. Januar wurde der Mann in einer Asylbewerberunterkunft 

in Pfatter verhaftet.. 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Syrer-in-Pfatter-verhaftet-Staatsanwaltschaft-erhebt-Anklage-

wegen-Schleusung;art1172,386983 

 

► Eisenhüttenstadt  

Der im brandenburgischen Eisenhüttenstadt festgenommene Islamkonvertit hegt laut 

Polizei offensichtlich Sympathien für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS)… 

http://www.rundschau-online.de/24612110 

 

► Dorfhain 

Um das Mitarbeiter-Problem zu lösen, sind Fischer und die Gemeinde Dorfhain in 

diesem Sommer neue Wege gegangen. Die Gemeinde fragte beim Landkreis an, ob 

Flüchtlinge im Erlebnisbad als Aushilfen arbeiten könnten…Doch das Projekt ist nicht 

so verlaufen, wie es sich die Beteiligten gewünscht hätten. Fischer wirkt noch immer 

enttäuscht, wenn er zurückblickt: „Es hat nicht funktioniert.“…Als es nicht mehr Geld 

gab, sei der Mann nicht mehr zur Arbeit gekommen…Der 53-Jährige versuchte es 

http://www.welt.de/wirtschaft/article157747952/Das-Maerchen-von-den-freien-Turnhallen.html
https://mopo24.de/nachrichten/dresden-revierleiter-imhof-so-machen-wir-die-neustadt-wieder-sicher-152875
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Syrer-in-Pfatter-verhaftet-Staatsanwaltschaft-erhebt-Anklage-wegen-Schleusung;art1172,386983
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Syrer-in-Pfatter-verhaftet-Staatsanwaltschaft-erhebt-Anklage-wegen-Schleusung;art1172,386983
http://www.rundschau-online.de/24612110
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aber erneut. Diesmal kam ein Tunesier. Der Schwimmmeister erklärte ihm alles, 

notfalls mit Händen und Füßen. Doch auch der zweite Versuch klappte nicht. Bereits 

nach drei Tagen sei der junge Mann nicht mehr auf Arbeit erschienen… 

http://www.sz-online.de/nachrichten/erlebnisbad-gibt-fluechtlingsprojekt-vorerst-auf-3457604.html 

 

► Düsseldorf  

Nach einer sexuellen Belästigung gestern Nacht in Holthausen zum Nachteil einer 

24-jährigen Frau ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 34-jährigen Mann. 

Den bisherigen Ermittlungen zufolge ging die 24-Jährige gegen 22.30 Uhr mit ihrem 

Hund auf dem Karweg spazieren. Plötzlich näherte sich ihr ein Mann, griff ihr ans 

Handgelenk und versuchte sie in Richtung eines Kinderspielplatzes zu zerren. Dabei 

begrabschte und belästigte er sie. Als ein Streifenwagen vorbeifuhr, ließ er von ihr ab 

und entfernte sich… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3407122 

 

► Mittelmeer 

Rettung in letzter Not: Die Bundeswehr hat bei ihrem Einsatz im Mittelmeer 49 

Flüchtlinge gerettet. Das Versorgungsschiff „Werra“ hatte zwei Schiffe von 

Nichtregierungsorganisationen bei der Rettung von Flüchtlingen auf drei Holzbooten 

unterstützt… 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.einsatz-im-mittelmeer-bundeswehr-rettet-49-fluechtlinge-aus-dem-wasser.2a5d04f3-

8f28-412c-8bc4-e28a6013b7ba.html 

 

___________________________________________________________________ 

am 22.08.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 22.08.2016 

 

► Dresden  

Schlägereien, sexuelle Übergriffe und verdächtige Gegenstände: Die Dresdner 

Polizei hat zum Stadtfest mehrmals einschreiten und auch gewalttätige Auseinander-

setzungen unterbinden müssen. In der Nacht zum Sonntag kam es unterhalb der 

Augustusbrücke auf der Neustädter Seite zu einer Massenschlägerei mit etwa 30 

Beteiligten…Nach Polizeiangaben waren zunächst mehrere Nordafrikaner anein-

ander geraten…Zwei Frauen zeigten sexuelle Übergriffe an. In einem Fall konnte ein 

Mann aus Afghanistan als Tatverdächtiger ermittelt werden. Bei dem zweiten 

Übergriff floh der Täter unerkannt… 

http://www.mz-web.de/24623310 

 

► Chieming  

Ärger am Dampfersteg: Ein Afghane hat am Mittwoch zwei junge Mädchen beleidigt. 

Nun drohen ihm Konsequenzen: 

http://www.sz-online.de/nachrichten/erlebnisbad-gibt-fluechtlingsprojekt-vorerst-auf-3457604.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3407122
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.einsatz-im-mittelmeer-bundeswehr-rettet-49-fluechtlinge-aus-dem-wasser.2a5d04f3-8f28-412c-8bc4-e28a6013b7ba.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.einsatz-im-mittelmeer-bundeswehr-rettet-49-fluechtlinge-aus-dem-wasser.2a5d04f3-8f28-412c-8bc4-e28a6013b7ba.html
http://journalistenwatch.com/cms/gute-nachricht-fluechtlinge-sind-doch-nur-gaeste-der-taegliche-wahn/
http://www.mz-web.de/24623310
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 Am Mittwoch, gegen 15.45 Uhr, wurden zwei Mädels (13 und 16 Jahre) in Chieming, 

am dortigen Dampfersteg von etwa zehn afghanischen Asylbewerbern verbal 

belästigt. Ein 17-jähriger Afghane beleidigte aus der Gruppe heraus zudem die 

beiden Mädels mit Kraftausdrücken… 

http://www.chiemgau24.de/chiemgau/polizeimeldungen/chieming-17-jaehriger-afghane-beleidigt-zwei-junge-maedchen-

dampfersteg-6672031.html 

 

► Innsbruck 

In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll ein 18-jähriger Brasilianer in 

Frauenkleidern von einem 20-jährigen Afghanen mit einem Messer bedroht worden 

sein. Die Attacke ereignete sich demnach um 4 Uhr morgens am Innsbrucker 

Hauptbahnhof Anschließend zwang er sein Opfer in seiner Wohnung zum 

Analverkehr…Ärztliche Untersuchungen bestätigten den Sexualkontakt zwischen den 

beiden. Ein weiterer Afghane wollte den Brasilianer ebenfalls vergewaltigen. Das 

Opfer konnte allerdings fliehen und alarmierte die Polizei. Die tatverdächtigen 

Afghanen wurden festgenommen… 

http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Afghane-vergewaltigt-als-Frau-verkleideten-Brasilianer/248077106 

 

► Niedersachsen 

Der Mann auf dem Phantombild wird verdächtigt, gemeinsam mit zwei anderen 

Männern eine Frau in niedersächsischen Stadt Norden sexuell belästigt zu haben. 

Durch das Bild erhofft sich die Polizei Aurich Hinweise zu den Personen… 

Auch die beiden anderen Männer sollen einen eher südländischen Teint gehabt und 

dunkle Kleidung getragen haben. Die Täter sollen in einer ausländischen Sprache 

gesprochen haben, die das Opfer nicht näher identifizieren konnte… 

http://www.focus.de/regional/fahndungen/hinweise-gesucht-nach-sexuellem-uebergriff-polizei-fahndet-mit-phantombild-nach-

angreifer_id_5841709.html 

 

► Mannheim 

…Der Täter überfiel die 26-jährige Frau irgendwann nach 6 Uhr morgens und 

schleifte sie von ihrer Wohnungstür zur Neckarpromenade. Er schlägt die Frau brutal 

zusammen. Es besteht zudem der Verdacht, dass der Täter sexuelle Handlungen an 

seinem Opfer vorgenommen hatte. Ein Frühsportler entdeckt die Tat, stört den Täter, 

der verschwindet. Der Sportler alarmiert den Rettungsdienst… 

Nur vier Tage später konnte der Tatverdächtige identifiziert werden. Ein 23-jähriger 

Asylbewerber aus Nordafrika. Am 26. Juli ergeht auf Antrag der Staatsanwaltschaft 

Mannheim Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Z 

wei Tage später konnten die Ermittlungsbehörden den Mann in Norddeutschland 

festnehmen… 

http://www.rheinneckarblog.de/18/geruechtekueche-verspaeteter-rettungswagen-keine-polizei/110466.html 

 

http://www.chiemgau24.de/chiemgau/polizeimeldungen/chieming-17-jaehriger-afghane-beleidigt-zwei-junge-maedchen-dampfersteg-6672031.html
http://www.chiemgau24.de/chiemgau/polizeimeldungen/chieming-17-jaehriger-afghane-beleidigt-zwei-junge-maedchen-dampfersteg-6672031.html
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Afghane-vergewaltigt-als-Frau-verkleideten-Brasilianer/248077106
http://www.focus.de/regional/fahndungen/hinweise-gesucht-nach-sexuellem-uebergriff-polizei-fahndet-mit-phantombild-nach-angreifer_id_5841709.html
http://www.focus.de/regional/fahndungen/hinweise-gesucht-nach-sexuellem-uebergriff-polizei-fahndet-mit-phantombild-nach-angreifer_id_5841709.html
http://www.rheinneckarblog.de/18/geruechtekueche-verspaeteter-rettungswagen-keine-polizei/110466.html
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► Österreich 

Wie berichtet, war es Ende Juli in der Innenstadt von Mödling zu sexuellen 

Übergriffen gekommen. Der Haupttäter, ein 15-jähriger Afghane, wurde jetzt von der 

Polizei ausgeforscht. Die Gegenüberstellung mit seinem Opfer dürfte jedoch noch 

nicht zur Anzeige gereicht haben, erst weitere Ermittlungsarbeit brachte den Täter 

ans Licht… 

http://www.krone.at/oesterreich/sexattacken-in-moedling-afghane-15-ausgeforscht-konsequenzen-jetzt-story-525072 

 

► Chemnitz 

Die Polizei hat einen 27-jährigen Mann gefasst, der im Verdacht steht, Anfang Juli 

drei Frauen im Chemnitzer Zentrum innerhalb von 30 Minuten sexuell belästigt zu 

haben…Den Übergriff auf eine der Frauen hat der Beschuldigte aus Pakistan 

gestanden: An die anderen Handlungen könne er sich aufgrund seines vorherigen 

Alkoholkonsums nicht erinnern… 

http://www.freiepresse.de/LOKALES/CHEMNITZ/Sexuelle-Belaestigung-in-drei-Faellen-Polizei-fasst-27-Jaehrigen-

artikel9604529.php 

 

► Düsseldorf 

Alice B. ist immer noch fassungslos und fühlt sich gekränkt: Die 24-Jährige ist am 

Dienstagabend auf dem Karweg in Holthausen mehrfach begrapscht und sexuell 

belästigt worden…Alice B. war kurz nach 22 Uhr mit ihrem Hund unterwegs, als ein 

Mann sie in gebrochenem Deutsch angesprochen habe. Zunächst habe sie ihn nicht 

verstanden, dann habe er ihr in Wortfetzen berichtet, dass er seit einem Jahr in 

Deutschland sei, erzählt die 24-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Der 

Mann fragte sie nach dem Weg zur nahegelegenen Unterkunft. „Keine Freundin“ und 

„allein“, lauteten seine Worte… 

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/24-jaehrige-belaestigt-und-begrapscht-aid-1.6198394 

 

► Bayern 

Der Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im bayerischen Gößweinstein ist von zwei 

Asylbewerbern verursacht worden. Die Polizei teilte mit, zwei Männer hätten 

glühende Holzkohle einer Wasserpfeife unsachgemäß… 

http://www.merkur.de/bayern/ursache-brand-asylunterkunft-geklaert-6681338.html 

 

► Halle (Saale)  

Sachsen-Anhalts Tafeln, die Lebensmittel an Bedürftige verteilen,  hungern nach 

Spenden.  Was Händler, Produzenten und Privatleute derzeitig  geben, reicht nicht 

mehr aus, um täglich und überall an den 100 Ausgabestellen den Bedarf zu 

decken… 

___________________________________________________________________ 

 

http://www.krone.at/oesterreich/sexattacken-in-moedling-afghane-15-ausgeforscht-konsequenzen-jetzt-story-525072
http://www.freiepresse.de/LOKALES/CHEMNITZ/Sexuelle-Belaestigung-in-drei-Faellen-Polizei-fasst-27-Jaehrigen-artikel9604529.php
http://www.freiepresse.de/LOKALES/CHEMNITZ/Sexuelle-Belaestigung-in-drei-Faellen-Polizei-fasst-27-Jaehrigen-artikel9604529.php
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/24-jaehrige-belaestigt-und-begrapscht-aid-1.6198394
http://www.merkur.de/bayern/ursache-brand-asylunterkunft-geklaert-6681338.html
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am 23.08.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 23.08.2016 

► Göteborg 

Ein achtjähriger Bub übernachtete von Sonntag auf Montag bei Bekannten im 

schwedischen Göteborg, die ihn im Wohnzimmer ihrer Wohnung einquartierten.  

Mitten in der Nacht flog eine Handgranate durchs Fenster und explodierte neben 

dem Kind. Der Bub starb, die Polizei vermutet einen Bandenkrieg…Als Grund für den 

Anschlag vermuten die Ermittler einen Bandenkrieg. In der Wohnung ist ein Mann 

gemeldet, der 2015 einen Mordanschlag in einem Göteborger Restaurant beging. 

Zwei Menschen starben, der Täter wurde – mit sieben anderen – verurteilt… 

http://www.heute.at/news/welt/Handgranate-landete-neben-schlafendem-Buben-tot;art23661,1332579 

Anmerkung der Redaktion: In der britischen Presse wird der Name des Opfers 

mit Yuusuf Warsame (Foto) angegeben. Der Junge soll aus Birmingham 

stammen und somalische Eltern haben. Der sogenannte kriminelle Hintergrund 

soll eine Fehde innerhalb der somalischen Gemeinschaft sein. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3753225/Boy-eight-dies-GRENADE-thrown-bedroom-slept-amid-gangland-feud-

involving-Somali-criminals-Sweden.html 

 

► Essen    

Zwei Männer sind in eine Wohnung eingestiegen und haben versucht, eine Mieterin 

gewaltsam festzuhalten. Frau wehrte sich mit Baseballschläger…Die Männer sind 

beide zwischen 25 und 30 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,75 Meter groß. 

„Der erste Täter soll afrikanisch aussehen und kurze schwarze Haare haben“, teilte 

die Polizei mit. Der Mann trug eine helle Jeans und ein weißes T-Shirt. 

„Der zweite Täter hat ein westeuropäisches Aussehen, sehr kurze blonde Haare und 

auffallend blaue Augen“, so die Polizei. Er trug eine dunkle, Dreiviertel-Hose und ein 

helles T-Shirt. 

http://www.derwesten.de/staedte/essen/fremde-maenner-greifen-frau-in-der-eigenen-wohnung-an-

id12124856.html#plx242830437 

 

► Freising 

Wie viel seiner Kollegen musste ein 54-jähriger türkischer Berufskraftfahrer am 

Sonntag, 14. August, aufgrund des Sonntagsfahrverbotes eine Zwangspause 

einlegen…Dies genügte dem 54-Jährigen ganz offensichtlich nicht. Ausgestattet mit 

vier Flaschen Bier und Papiertaschentüchern hatte er sich am Sonntagvormittag, 14. 

August, zu Fuß auf den Weg an den Echinger See gemacht, wo er gegen 11 Uhr auf 

eine 28-jährige Krankenschwester und eine ebenso alte Studentin traf…Nun zeigte 

der „freundliche Helfer“ sein wahres Gesicht und onanierte vor den Frauen… 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/freising/regionales/Lkw-Fahrer-onaniert-am-Echinger-See-vor-zwei-weiblichen-

Badegaesten;art1178,386434 

► Landshut 

Am Samstag, 20. August, wurde eine 36-jährige Frau von einem bislang unbe-

kannten Täter sexuell bedrängt. Die Kripo Landshut ermittelt… 

http://journalistenwatch.com/cms/jetzt-greifen-sie-schon-mit-handgranaten-an-der-taegliche-wahn-ausgabe-23-08-2016/
http://www.heute.at/news/welt/Handgranate-landete-neben-schlafendem-Buben-tot;art23661,1332579
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3753225/Boy-eight-dies-GRENADE-thrown-bedroom-slept-amid-gangland-feud-involving-Somali-criminals-Sweden.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3753225/Boy-eight-dies-GRENADE-thrown-bedroom-slept-amid-gangland-feud-involving-Somali-criminals-Sweden.html
http://www.derwesten.de/staedte/essen/fremde-maenner-greifen-frau-in-der-eigenen-wohnung-an-id12124856.html#plx242830437
http://www.derwesten.de/staedte/essen/fremde-maenner-greifen-frau-in-der-eigenen-wohnung-an-id12124856.html#plx242830437
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/freising/regionales/Lkw-Fahrer-onaniert-am-Echinger-See-vor-zwei-weiblichen-Badegaesten;art1178,386434
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/freising/regionales/Lkw-Fahrer-onaniert-am-Echinger-See-vor-zwei-weiblichen-Badegaesten;art1178,386434
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Die 36-jährige Geschädigte war am Samstag gegen 2.15 Uhr alleine auf dem Nach-

hauseweg. In der Unteren Schwimmschulstraße wurde die Frau plötzlich von einem 

Unbekannten von hinten umgerissen und sexuell bedrängt. Als die Frau laut um Hilfe 

schrie und sich wehrte, ließ der unbekannte Mann von ihr ab und flüchtete… 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/landshut/regionales/Junger-Mann-wollte-36-Jaehrige-vergewaltigen-;art67,387608 

 

► Straubing 

Ein junger Syrer hat offenbar am frühen Mittwochmorgen in der Straubinger Innenstadt eine 

Frau sexuell belästigt. 

Am frühen Morgen des Mittwoch (17.08.2016) wurde eine Streife der Polizei gegen 04.45 

Uhr in der Straubinger Mühlsteingasse auf eine Schubserei zwischen zwei Männern 

aufmerksam und trennte die Streitenden. Zu der Auseinandersetzung war es gekommen, da 

kurz vorher offenbar eine 26-Jährige von einem 22-jährigen Syrer begrapscht und gegen 

ihren Willen geküsst worden war… 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/straubing/regionales/Junge-Frau-in-der-Straubinger-Innenstadt-

begrapscht;art1169,386839 

 

► Dresden 

In der Nacht zu Montag erlitten bei einer Auseinandersetzung an der Alaunstraße 

mindestens vier Menschen Verletzungen. 

Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet aus noch ungeklärter Ursache eine 

Gruppe Nordafrikaner mit einer Gruppe aus Eritrea auf dem Vorplatz des 

Kulturzentrums Scheune aneinander… 

http://www.sz-online.de/nachrichten/auseinandersetzungen-in-der-neustadt-3473487.html 

 

► Brüssel 

In der belgischen Hauptstadt Brüssel hat eine Frau am frühen Montagabend drei 

Personen mit einer Machete verletzt. Die Polizei schoss sie kurze Zeit später an und 

nahm sie fest…Nach Informationen des Senders RTBF soll die Frau geistig verwirrt 

sein. Zwei der Opfer habe sie im Bus verletzt, eine weitere Person in einem 

Schnellrestaurant… 

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.drei-menschen-verletzt-macheten-angriff-in-bruessel-polizei-schiesst-auf-

frau.0cbad281-e20e-49ea-a310-470bb57a1b0a.html 

 

► Leipzig  

Das sind richtige krasse Neuigkeiten! Der Leipziger Polizei ist ein spektakulärer 

Schlag gegen eine europaweit agierende Handy-Diebesbande gelungen…Dabei ging 

die Polizei zunächst von ungefähr 20 Tätern aus, die vorrangig aus Rumänien 

stammen… 

https://mopo24.de/nachrichten/leipzig-slipknot-konzert-organisierte-diebesbande-highfield-154410 

 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/landshut/regionales/Junger-Mann-wollte-36-Jaehrige-vergewaltigen-;art67,387608
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/straubing/regionales/Junge-Frau-in-der-Straubinger-Innenstadt-begrapscht;art1169,386839
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/straubing/regionales/Junge-Frau-in-der-Straubinger-Innenstadt-begrapscht;art1169,386839
http://www.sz-online.de/nachrichten/auseinandersetzungen-in-der-neustadt-3473487.html
http://www.abendzeitung-muenchen.de/thema/Br%C3%BCssel
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.drei-menschen-verletzt-macheten-angriff-in-bruessel-polizei-schiesst-auf-frau.0cbad281-e20e-49ea-a310-470bb57a1b0a.html
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.drei-menschen-verletzt-macheten-angriff-in-bruessel-polizei-schiesst-auf-frau.0cbad281-e20e-49ea-a310-470bb57a1b0a.html
https://mopo24.de/nachrichten/leipzig-slipknot-konzert-organisierte-diebesbande-highfield-154410


22 
 

► Dessau  

Im Walderseer Birnbaumweg wurde am Freitag gegen 8 Uhr ein 35-jähriger 

Dessauer ausgeraubt…Nach Angaben des Opfers waren dort drei Männer auf 

Fahrrädern unterwegs. Ein Mann hätte zunächst ein Gespräch begonnen, dann aber 

plötzlich unter Vorhalten eines Messers die Herausgabe einer mitgeführten 

Spiegelreflexkamera gefordert…Anschließend flüchteten die drei Männer, die nach 

Angaben des Geschädigten afrikanischer Abstammung waren… 

http://www.mz-web.de/24627692 

 

► Mainz  

Am 19.08.2016, gegen 13:00 Uhr, wurde eine 70-jährige Frau in Gau-Bischofsheim, 

in der Harxheimer Straße, von einem Exhibitionisten belästigt. Die Frau kehrte eine 

dortige Terrasse, als sie von einem Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, 

angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf entblößte dieser seinen Penis. Die 70-

Jährige vertrieb den Mann mit ihrem Besen. Der Täter war Anfang 20, ca. 1,80 m 

groß, hatte kurze braune Haare und trug eine kurze Hose… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/3409930 

 

► Kaiserslautern  

Ein aufdringlicher Mann hat am frühen Freitagabend zwei 13-jährige Mädchen am 

Hauptbahnhof belästigt und verfolgt. Die beiden Mädchen gaben bei der Polizei an, 

dass der Unbekannte sich ihnen gegen 17.30 Uhr in der Unterführung unter den 

Gleisen genähert und sie am Po begrapscht habe…Laut Aussage der beiden 13-

Jährigen war der Mann etwa 35 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, sehr schlank (dürr), 

hatte kurze, dunkle Haare, gebräunte Haut und einen dunklen Drei-Tage-Bart. 

Bekleidet war er mit einer hellblauen, weiten Jeans und einem hellrotkarierten 

Hemd… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/3409767 

 

► Pforzheim  

Die Tat bei der eine 27-jährige Frau am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der 

Westlichen Karl-Friedrich-Straße von einem Mann sexuell belästigt worden ist, 

konnte inzwischen vermutlich geklärt werden. Den Mann, der sie sich ihr damals von 

hinten genähert und ihr zwischen die Beine gefasst hatte, erkannte die 27-Jährige 

am Samstagabend in der Innenstadt wieder. Sie verständigte umgehend die Polizei, 

die den 21-jährigen Iraker festnehmen konnte. Nach den polizeilichen Maßnahmen 

wurde er wieder auf freien Fuß entlassen… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3409282 

► Gießen 

Am vergangenen Dienstag hat ein 27 – Jähriger offenbar eine 19 – Jährige an der 

Bushaltestelle des Gießener Bahnhofs sexuell belästigt. Die junge Frau wartete 

gegen 05.20 Uhr auf den Bus, als der Unbekannte auf sie zukam und sie zunächst 

http://www.mz-web.de/24627692
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/3409930
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/3409767
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3409282
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ansprach. Dabei nahm er ihr Sachen weg und warf sie auf den Boden. Als die Frau 

sich danach bückte, bedrängte und umklammerte er sie. Als ein Bus kam, ließ er die 

Frau los und ging weg. Noch am gleichen Tag lief der mutmaßliche Täter der Frau 

am Bahnhof wieder über den Weg. Sie verständigte die Polizei. Es konnte festgestellt 

werden, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen 27 – Jährigen Flüchtling aus 

Somalia handelt… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/3408252 

 

► Erlensee 

Der ältere Herr, der am Donnerstagnachmittag zwischen dem Rathausplatz und dem 

Stichweg zum Spielplatz einer Passantin zur Hilfe kam, möge sich bitte bei der 

Hanauer Polizei in der Cranachstraße (06181 9010-0) oder bei der Kriminalpolizei 

unter der Rufnummer 06181 100-123 melden. Die Frau war gegen 15.45 Uhr mit 

ihren beiden Kindern, die in einem Zwillingskinderwagen saßen, von drei Männern im 

Alter von etwa 30 Jahren eingekesselt, bedrängt und verbal belästigt worden. Der 

ältere Herr hatte diese heikle Situation mitbekommen und war couragiert auf das Trio 

zugegangen. Er sprach die in einem schlechten Deutsch sprechenden Unbekannten 

an, worauf diese sich entfernten. Zwei der Fremden trugen eine dunkelblaue Jeans 

sowie ein blaues Hemd und Sandalen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3408049 

 

► Lüdenscheid 

In der heutigen Nacht, gegen 00:15 Uhr, wurde eine 46 jährige stark alkoholisierte 

Frau von fünf Personen auf dem Sternplatz sexuell belästigt. Zudem wurde sie von 

dem/den Tätern ihres Mobiltelefons, eines Feuerzeuges und ihres Personal-

ausweises beraubt. Im Rahmen des Raubes wurde die Lüdenscheiderin noch mit 

Reizgas besprüht. Sie wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Bei den Tätern soll es 

sich um dunkelhäutige Jugendliche handeln. Personenbeschreibung des 

Haupttäters: – Junger Mann, (ca. 17 Jahre alt) – sehr klein – mit blond gefärbtem 

Haar (Seiten kurz und oben länger)… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/3407593 

 

► Dresden  

Die zunehmende Zahl von Muslimen in Sachsen verändert auch den Bedarf an 

Grabflächen für diese Religionsgruppe. 

Noch aber reicht der Platz – auch wenn die Anforderungen aus islamischer Sicht 

streng sind. Diese besonderen Grabfelder stehen in Dresden und Leipzig zur 

Verfügung. 

Auf dem Dresdner Heidefriedhof reichen sie noch bis 2021 – vorausgesetzt, die Zahl 

der Bestattungen erhöht sich nicht. Noch 35 Plätze gibt es… 

https://mopo24.de/nachrichten/immer-mehr-muslimische-grabstaetten-gesucht-dresden-leipzig-chemnitz-sachsen-154455 

___________________________________________________________________ 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/3408252
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3408049
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/3407593
https://mopo24.de/nachrichten/immer-mehr-muslimische-grabstaetten-gesucht-dresden-leipzig-chemnitz-sachsen-154455
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am 24.08.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 24.08.2016 

► Augsburg 

Der sexuelle Übergriff auf eine 18-jährige Studentin in der Nähe des Bahnhofs war 

wohl schlimmer als ursprünglich angenommen. Es besteht laut Kriminalpolizei 

Augsburg inzwischen der Verdacht auf eine Vergewaltigung. Die Beamten haben am 

Freitag einen 36-jährigen Mann nigerianischer Herkunft festgenommen, der der Frau 

die Gewalt angetan haben soll. Der Verdächtigte ließ sich in seiner Wohnung in 

Neusäß widerstandslos festnehmen…. 

http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land/36-Jaehriger-soll-Studentin-vergewaltigt-haben-id38871932.html 

 

► Ingolstadt 

 Eine 26-Jährige aus Ingolstadt schilderte der Polizei unfassbares: Ein unbekleideter, 

nackter Mann soll plötzlich in ihrem Badezimmer gestanden haben. Am 

Freitagabend, 19. August, kurz nach 18 Uhr ging bei der Polizei der Notruf einer 26-

jährigen Frau aus dem westlichen Stadtgebiet  von Ingolstadt ein, in deren Wohnung 

ein unbekleideter fremder Mann eingedrungen war und sie tätlich angegriffen 

hatte…Den Mann, der die Geschädigte am Auto beobachtete beschreibt sie als ca. 

1,75 Meter groß, ca. 20 bis 25 Jahre alt, schwarze kurze glatte Haare, Stoppelbart, 

schlank, trug kurze dunkle Hose und helles T-Shirt. In der Wohnung war er 

unbekleidet. Der Täter hatte arabisches Aussehen und sprach gebrochen deutsch… 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Nackter-Mann-soll-in-Wohnung-eingedrungen-sein-und-26-

Jaehrige-sexuell-bedraengt-haben;art1172,387428 

 

► FULDA 

In der Fuldaer Innenstadt ist es am Wochenende zu einem wahren Exzess 

gekommen. Ein 17-jähriger Flüchtling begrabschte stark alkoholisiert fünf junge 

Frauen. Als sie sich wehrten, schlug der junge Mann auf sie ein. Er attackierte 

ebenfalls andere Personen, die den Mädchen zur Hilfe eilten… 
http://www.fuldaerzeitung.de/artikelansicht/artikel/5494888/recht-und-ordnung/exzess-in-innenstadt-17-jahriger-begrabscht-und-

schlagt-mehrere-frauen 

http://www.fuldaerzeitung.de/artikelansicht/artikel/5548244/nachtlicher-gewalt-exzess-in-fulda-so-erlebte-eine-junge-frau-die-

attacke 

 

► Cham 

In Cham ist es am Freitag, 19. August, vor einem Lokal zu einem sexuellen Übergriff 

gekommen. Ein beherzter Wirt holte die Polizei, doch ein Kosovare beleidigte die 

Polizisten. Gegen 22.25 Uhr hielten sich drei junge Männer serbischer und 

kosovarischer Herkunft auf dem Gehweg vor einem Lokal in Cham in der 

Schleinkoferstraße auf. Zwei bislang unbekannte Mädchen gingen an den drei 

Männern vorbei in Richtung Gerhochstraße. Einer der Männer sprach die Mädchen 

zunächst an, ging ihnen, als ihm diese keine Beachtung schenkten, hinterher, 

bedrängte sie und fasste sie von hinten an… 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Asylbewerber-bedraengen-junge-Frauen-und-widersetzen-sich-

der-Polizei;art1172,387363 

http://journalistenwatch.com/cms/es-wird-immer-schlimmer-nur-noch-sexuelle-belaestigungen-und-vergewaltigungen-und-frau-merkel-interessiert-das-nicht-der-taegliche-wahn-ausgabe-24-08-16/
http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land/36-Jaehriger-soll-Studentin-vergewaltigt-haben-id38871932.html
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Nackter-Mann-soll-in-Wohnung-eingedrungen-sein-und-26-Jaehrige-sexuell-bedraengt-haben;art1172,387428
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Nackter-Mann-soll-in-Wohnung-eingedrungen-sein-und-26-Jaehrige-sexuell-bedraengt-haben;art1172,387428
http://www.fuldaerzeitung.de/artikelansicht/artikel/5494888/recht-und-ordnung/exzess-in-innenstadt-17-jahriger-begrabscht-und-schlagt-mehrere-frauen
http://www.fuldaerzeitung.de/artikelansicht/artikel/5494888/recht-und-ordnung/exzess-in-innenstadt-17-jahriger-begrabscht-und-schlagt-mehrere-frauen
http://www.fuldaerzeitung.de/artikelansicht/artikel/5548244/nachtlicher-gewalt-exzess-in-fulda-so-erlebte-eine-junge-frau-die-attacke
http://www.fuldaerzeitung.de/artikelansicht/artikel/5548244/nachtlicher-gewalt-exzess-in-fulda-so-erlebte-eine-junge-frau-die-attacke
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Asylbewerber-bedraengen-junge-Frauen-und-widersetzen-sich-der-Polizei;art1172,387363
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Asylbewerber-bedraengen-junge-Frauen-und-widersetzen-sich-der-Polizei;art1172,387363
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► Berlin  

Der von einer Polizeikugel getroffene Mann aus Berlin-Hellersdorf ist außer 

Lebensgefahr. 

Das sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag der Deutschen 

Presse-Agentur. Der Asylbewerber (25) von der Elfenbeinküste liege aber weiter im 

künstlichen Koma…Die Staatsanwaltschaft habe Hinweise auf eine mögliche 

Schuldunfähigkeit des Mannes. Er soll sich bereits vor dem Vorfall in psychiatrischer 

Behandlung befunden haben… 

Der Mann war als Drogendealer vom Görlitzer Park bei der Polizei und Justiz schon 

länger aktenkundig.. 

http://www.bild.de/regional/berlin/polizei/angeschossener-randalierer-ausser-lebensgefahr-47459698.bild.html 

 

► Dobitschen 

 Musik und gute Laune versprach das Dorffest am Wochenende in Dobitschen, doch 

für drei Mädchen im Alter von 14, 15 und 16 Jahren und ihre Familien nahm die Feier 

ein schreckliches Ende. Ein junger Mann schlug die drei am Sonntagmorgen gegen 

0.30 Uhr mit der Faust ins Gesicht, eine wurde, bereits am Boden liegend, von ihm in 

die Nierengegend getreten. Zwei der Mädchen wurden mit dem Rettungsdienst in 

eine Klinik gefahren, eine mit schweren Gesichtsverletzungen, die andere mit 

Nierenschmerzen. Wie die OVZ von einem Familienangehörigen erfuhr, wurden die 

beiden Mädchen mittlerweile wieder entlassen, stehen jedoch noch unter Schock… 

http://www.lvz.de/Region/Altenburg/Mann-verletzt-drei-Maedchen-bei-Dorffest-in-Dobitschen 

 

► Eisleben  

Es vergeht kaum ein Monat, da nicht irgendwas in der Eisleber Innenstadt passiert. 

Mal wird eine junge Frau auf dem Nachhauseweg mit einem Messer bedroht und 

ausgeraubt.  Dann kommt es  zu Übergriffen zwischen Jugendlichen oder 

Einbrüchen in Geschäfte…Das will die Polizei ändern. Sie hat  angekündigt, dass   

der Eisleber Markt ab dieser Woche mit  Videokameras überwacht wird…Auslöser 

dafür war ein Blick in die Kriminalitätsstatistik für die Eisleber Innenstadt. So hat das 

zuständige Polizeirevier im ersten  Halbjahr 2016 rund um den Eisleber Markt fast 

35  Prozent  mehr Straftaten als im Vergleichszeitraum des Vorjahres registriert. 

Dabei handelt es sich in der Mehrzahl um Delikte wie  Körperverletzung, Bedrohung 

und Diebstahl… 

http://www.mz-web.de/24634234 

► Leipzig  

Drastische Maßnahmen in der Arena Leipzig! Besucher dürfen demnächst 

keine großen Taschen, Rucksäcke, große Handtaschen, Notebooks oder auch 

Tablets mit in die Halle nehmen. Wie auf  der Homepage der DHfK-Handballer zu 

lesen ist, hat der Betreiber nach der ansteigenden Zahl an Anschlägen und 

Amokläufen entschieden, diese harte Richtlinie zu verabschieden… 

https://mopo24.de/nachrichten/leipzig-arena-sicherheitsmassnahmen-keine-rucksaecke-grosse-taschen-tablets-154745 

http://www.bild.de/regional/berlin/polizei/angeschossener-randalierer-ausser-lebensgefahr-47459698.bild.html
http://www.lvz.de/Region/Altenburg/Mann-verletzt-drei-Maedchen-bei-Dorffest-in-Dobitschen
http://www.mz-web.de/24634234
http://www.scdhfk-handball.de/nc/aktuelles/details/article/achtung-neue-sicherheitsbestimmungen-in-der-arena
https://mopo24.de/nachrichten/leipzig-arena-sicherheitsmassnahmen-keine-rucksaecke-grosse-taschen-tablets-154745
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► Münster (Nordrhein-Westfalen)  

Die Polizei hat einen Flüchtling aus Ghana mit Gewalt aus einem Kirchenasyl 

geholt. Der Mann wurde im Kapuzinerkloster festgenommen und abgeführt. Als ihm 

Handschellen angelegt worden seien, habe der Mann einen Beamten in die Hand 

gebissen… 

http://www.bild.de/bildlive/2016/19-kirchenasyl-fluechtling-47466572.bild.html 

 

► Berlin 

Im vergangenen Jahr haben in Berlin doppelt so viele Asylbewerber staatliche 

Leistungen erhalten wie im Jahr zuvor. 

49 654 Personen bezogen nach Angaben des Statistikamtes 2015 Regelleistungen 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, das waren 25 047 mehr als im Vorjahr. Der 

größte Teil der Leistungsempfänger stammte mit rund 14 700 Personen aus Syrien, 

gefolgt von Afghanistan (gut 6000) und dem Irak (rund 4300). Fast 13 000 

Leistungsberechtigte kamen aus Europa, die meisten davon aus Serbien und 

Albanien. Für die Leistungen brachte Berlin im Jahr 2015 rund 400 Millionen Euro 

auf, das waren 215 Millionen Euro mehr als im Jahr davor… 

https://www.berlinonline.de/mitte/nachrichten/4536682-4015813-zahl-der-leistungsempfaenger-unter-asylb.html 

 

► Ludwigsburg  

Bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung, zu der es am Montag gegen 20.30 

Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg kam, wurden drei junge Asylbewerber leicht verletzt. 

Aus bislang unbekannter Ursache entbrannte zwischen zwei aus Syrien stammenden 

14 und 17 Jahre alten Jugendlichen sowie einem bislang Unbekannten ein Streit. Der 

Unbekannte erhielt schließlich wohl Unterstützung von weiteren Personen, unter 

denen sich auch ein 23 Jahre alter, ebenfalls syrischer Flüchtling befand… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3410502 

 

► HOF 

Mehrere Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Iraker nach einer Auseinandersetzung mit 

drei weiteren irakischen Asylbewerbern am Montagabend in einer Parkanlage in der 

Sophienstraße… 

http://www.nordbayerischer-kurier.de/nachrichten/asylbewerber-schlagen-und-treten-landsmann_505758 

► Kassel/ Gießen/ Butzbach/ Frankfurt/Main  

Bereits am 05.08.2016 berichtete die Bundespolizeiinspektion Kassel von einer 

sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 18-Jährigen aus Butzbach. Die Bundes-

polizei fahndete nach einer unbekannten männlichen Person. 

Auf Grund der Auswertung der Videoaufzeichnung des Zuges und insbesondere 

zahlreicher Zeugenhinweise konnten Ermittler der Bundespolizei in Gießen nun den 

Täter namhaft machen. Dem 22-jährigen Täter werden insgesamt vier Fälle 

http://www.bild.de/bildlive/2016/19-kirchenasyl-fluechtling-47466572.bild.html
https://www.berlinonline.de/mitte/nachrichten/4536682-4015813-zahl-der-leistungsempfaenger-unter-asylb.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3410502
http://www.nordbayerischer-kurier.de/nachrichten/asylbewerber-schlagen-und-treten-landsmann_505758
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angelastet…Bei dem Täter handelt es sich um einen 22-jährigen afghanischen 

Staatsangehörigen, der in der Bundesrepublik Deutschland um Asyl gebeten hat… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/3410873 

 

► Altkreis Aurich  

In der Nacht zu Sonntag ereigneten sich zwischen 04.30 und 05.00 Uhr vor einer 

Diskothek in Moorhusen zwei Vorfälle bei denen zwei 21 und 22 Jahre alte 

Besucherinnen verletzt wurden. Die Polizei sucht jetzt die Verantwortlichen. Nach 

Aussage des 22-jährigen Opfers wurde die junge Frau zunächst auf der Tanzfläche 

von einem ihr unbekannten Diskothekengast belästigt…Der Beifahrer wird folgender-

maßen beschrieben: ca. 20 Jahre alt, etwa 165 cm groß und schlanke Statur. Er hat 

eine dunkle Haut und kurze dunkle Haare. Es soll sich möglicherweise um einen 

Afrikaner handeln, der fließend deutsch sprach… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/3409943 

 

► Salzgitter-Lebenstedt 

Während des City-Festes wurde eine bisher unbekannte Frau in der Nacht von 

Samstag auf Sonntag auf dem Rathausvorplatz von einem 19-jährigen Mann aus 

Afghanistan sexuell belästigt. Gegen Mitternacht schilderte die Unbekannte den auf 

dem Vorplatz eingesetzten Polizeibeamten, dass sie von einem Mann angetanzt und 

angefasst wurden sei… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/3409679 

 

► Bad Hersfeld 

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zweier Flüchtlingsgruppen ist es am 

Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf dem Schilde-Platz in Bad Hersfeld 

gekommen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gerieten die Männer 

zweier Nationalitäten aus noch nicht geklärten Gründen untereinander in Streit. 

Dieser eskalierte und es kam ein Messer zum Einsatz. 

Mit diesem verletzte einer der Beteiligten einen 18-Jährigen aus der anderen Gruppe. 

Zeugen waren auf das Geschehen aufmerksam geworden und alarmierten die 

Polizei, die mit mehreren Funkstreifen in Uniform und Zivil zum Ereignisort eilte. Die 

Streitenden hatten inzwischen die Flucht ergriffen. 

http://osthessen-news.de/n11537876/streit-zweier-gruppen-eskaliert-messer-gezueckt.html 

► Brandenburg 

Einer palästinensischen Praktikantin ist nach Angaben des CDU-Landtags-

abgeordneten Sven Petke im Rathaus von Luckenwalde (Teltow-Fläming) gekündigt 

worden, weil sie ein Kopftuch trug… 

Laut Petke hatte die 48-jährige Palästinenserin im Rahmen des Projekts 

„Perspektiven für Flüchtlinge“ ein sechswöchiges Praktikum begonnen. Bereits nach 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/3410873
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/3409943
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/3409679
http://osthessen-news.de/n11537876/streit-zweier-gruppen-eskaliert-messer-gezueckt.html
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einem Tag habe ihr Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide gekündigt, weil 

die Palästinenserin ihr Kopftuch nicht ablegen wollte. 

Von der Bürgermeisterin war am Mittwoch zunächst keine Stellungnahme zu 

erhalten. Der Zeitung sagte sie, in der Verwaltung herrsche der Grundsatz strikter 

Neutralität. Auch Kreuze in Amtsstuben seien verboten… 

http://www.focus.de/politik/deutschland/weil-sie-kopftuch-trug-brandenburg-buergermeisterin-schmeisst-frau-am-ersten-tag-

raus_id_5857068.html 

 

► Österreich 

…Auslöser für den Streit in der Filiale war offenbar, dass die Bankangestellte im 

Zuge mehrerer Geldwechsel-Transaktionen einen Ausweis von den beiden 

Araberinnen, einer 48-Jährigen und ihrer Tochter (20), verlangte. Das versetzte die 

Touristinnen offenbar in Rage und sie beschimpften die Angestellte wüst. Diese 

alarmierte ihrerseits die Polizei… 

Doch kaum waren die Polizisten bei der Filiale angekommen, ging die 20-Jährige 

bereits auf sie los. Die junge Frau biss einem Beamten in den Finger, trat ihm gegen 

das Schienbein und bespuckte ihn. Auch ihre Mutter mischte kräftig mit, spuckte eine 

Bankangestellte an und wollte sie ohrfeigen. Dann warf sie auch noch Steine von 

draußen in die Filiale … 

Die 48-Jährige war derart von Sinnen, dass sie kurzfristig festgenommen wurde. 

Beide Araberinnen mussten schließlich eine Sicherheitsleistung hinterlegen und 

wurden auf freiem Fuß angezeigt… 

http://www.krone.at/oesterreich/araberinnen-attackieren-polizisten-in-zell-am-see-gebissen-bespuckt-story-526267 

 

► Griechenland 

In Griechenland sind Tausende Flüchtlinge spurlos verschwunden. Die Behörden 

schätzen, dass es sich um rund 4000 Migranten handelt, die untergetaucht und nicht 

mehr aufzufinden sind. Das sagte Migrationsminister Ioannis Mouzalas am Dienstag 

in Athen. Insgesamt schätzt die Regierung die Zahl der Migranten in Griechenland 

auf rund 60.000, darunter etwa 1200 Minderjährige, die ohne Begleitung in Land 

gekommen waren… 

http://www.krone.at/welt/griechenland-tausende-migranten-untergetaucht-spurlos-verschwunden-story-526196 

___________________________________________________________________ 

am 26.08.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 26.08.2016 

 

► Niederlande 

Mit der Forderung nach Schließung aller Moscheen und einem Verbot des Korans 

zieht die Partei des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders in die Parla-

mentswahl 2017. Der Chef der Partei PVV veröffentlichte am Donnerstagabend über 

den Kurznachrichtendienst Twitter ein einseitiges Wahlprogramm, in dessen Zentrum 

eine „Ent-Islamisierung“ der Niederlande steht… 

http://www.focus.de/politik/deutschland/weil-sie-kopftuch-trug-brandenburg-buergermeisterin-schmeisst-frau-am-ersten-tag-raus_id_5857068.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/weil-sie-kopftuch-trug-brandenburg-buergermeisterin-schmeisst-frau-am-ersten-tag-raus_id_5857068.html
http://www.krone.at/oesterreich/araberinnen-attackieren-polizisten-in-zell-am-see-gebissen-bespuckt-story-526267
http://www.krone.at/welt/griechenland-tausende-migranten-untergetaucht-spurlos-verschwunden-story-526196
http://journalistenwatch.com/cms/wilders-will-die-niederlande-entislamisieren-der-taegliche-wahn-ausgabe-26-08-2016/
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Aktuellen Umfragen zufolge könnte die PVV bei der Wahl stärkste Kraft werden. Die 

Partei liegt in Umfragen seit Monaten vorne. 

http://www.krone.at/welt/wilders-will-niederlande-ent-islamisieren-koran-verbieten-story-526569 

 

► Wien 

Immer mehr Ärger in den Wiener Parkanlagen: Offenbar werden viele Jugendliche 

aus den Multikulti-Problemgrätzln im 15. und 16. Bezirk von „älteren“ Banden 

vertrieben und breiten sich ihrerseits auf öffentlichen Plätzen innerhalb des Gürtels 

aus. Resultat: Schmutz, „Revierkämpfe“ und wüste Schimpftiraden… 

 „Ich bekomme Angst, wenn diese Gruppen überall herumstehen. Es ist ein 

offenes Geheimnis, dass der Vogelweidplatz bei der Stadthalle fest in der 

Hand vonTschetschenen-Banden ist. Und der Hofferpark und der Bacherpark 

werden vonBalkan-Banden regiert“, sagt eine Schülerin (16). 

Dazu kommt, dass manchen Kulturen einfachste Regeln wie „Fußballspielen oder 

Radfahren verboten“ völlig fremd sind. Der Müll landet auf dem Boden statt im 

Papierkorb.  

 „Alles ist verschmutzt und voller Scherben. Weist man die Verursacher darauf 

hin, dass sie das nicht dürfen, bekommt man unflätigste Beschimpfungen zu 

hören“, erzählt eine Pensionistin…. 

http://www.krone.at/wien/wiener-parks-von-jugendbanden-regelrecht-belagert-revierkaempfe-co-story-526509 

 

► Panama/Costa Rica 

Das Nachbarland Costa-Rica hat allein im August 239 illegale Einwanderer nach 

Panama zurückgestellt. 

Die Regierung von Costa Rica erklärt dass ihre ökonomischen und logistischen 

Möglichkeiten weitere kubanische Flüchtlinge aufzunehmen, erschöpft seien. 

Seit letztem November bis April dieses Jahres haben 8000 Kubaner die Grenze von 

Panama nach Costa Rica in Richtung USA passiert. Da Nicaragua seitdem seine 

Grenzen gegenüber Costa Rica schloss, muss Costa Rica nun mit Panama ebenso 

verfahren. 

Seitdem stauen sich in Panama und Kolumbien Hunderte Kubaner die auf eine 

Chance warten von dem Gesetz „Ajuste Cubano“ zu profitieren welches ihnen ein 

sofortiges Aufenthaltsrecht in den USA garantiert, wenn es ihnen gelingt einen Fuss 

auf amerikanisches Territorium zu setzen. 

Die Situation spitzt sich zudem weiter zu, da weitere 3000 Flüchtlinge die sich als 

Afrikaner ausgeben (die jedoch wohl mehrheitlich Haitianer sind) wegen der 

Nicaraguanischen Grenzschliessung in Costa Rica blockiert sind. 

Costa Rica hat humanitäre Auffanglager an der Grenze zu Nicaragua errichtet, 

Panama dasselbe an seiner Grenze zu Costa Rica. 

Quelle:  http://laestrella.com.pa/internacional/america/costa-rica-devuelto-panama-239-cubanos-irregulares-agosto/23957987 

 

http://www.krone.at/welt/wilders-will-niederlande-ent-islamisieren-koran-verbieten-story-526569
http://www.krone.at/wien/wiener-parks-von-jugendbanden-regelrecht-belagert-revierkaempfe-co-story-526509
http://laestrella.com.pa/internacional/america/costa-rica-devuelto-panama-239-cubanos-irregulares-agosto/23957987
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► Comer See 

„Die ersten zwei Burkinibadenden beim Volta Tempel Beach gesichtet.“ 

Das Museum für den italienischen Erfinder Volta direkt am Comer See gelegen, 

verfügt über eine Freitreppe die zum See hinunterführt und in den See hineinführt. 

Heute berichtete die Comer Provinzzeitung  ‚La Provincia di Como‘ von zwei 

Burkiniträgerinnen die sich in den See begeben haben um da zu schwimmen. Sie 

wurden unterstützt und angefeuert von einigen Bikinidamen und sympathisierenden 

Familien mit Kleinindern die sich ebenfalls ins Wasser gewagt haben. 

An dieser Stelle ist das Baden unter Strafe verboten. Nicht des Burkini wegen 

sondern weil das Wasser an dieser Stelle zu den am meisten kontaminierten Stellen 

des ganzes Seebeckens gehört, denn gleich nebenan führt eine direkte Sammel-

leitung die ungeklärten Fäkalien in den See ein. 

Die Ats Insubriens welche die Gewässer des Sees periodisch kontrolliert hat das 

Badeverbot für das ganze untere Seebecken ausgesprochen (Ausnahme der Lido 

von Como) und die Bussen von 25 bis 500 Euro festgelegt. 

Das Badeverbot ist ausgeschildert. 

Der Drang ihre Burkinis vorzuführen war wohl allzu gross, dass sogar die Warnung 

der See sei gesundheitsgefährdend in den Wind geschlagen wurde. 

 

► Salzburg 

Tätlicher Angriff auf einen Beamten in Zell am See 

Am 23.08.2016, nachmittags, musste die Polizei wegen randalierender und 

aggressiver arabischer Urlaubsgäste in eine Bankfiliale in Zell am See, da sie in der 

Bank schon mehrere Geldwechselungen vorgenommen hatten. Den Angestellten 

kam besagter Umstand zunehmend suspekter vor, weshalb die Ausweisleistung 

gefordert wurde. Sogleich verhielt sich eine 20-jährige arabische Dame immer 

aggressiver und beschimpfte die Angestellten wild, weshalb die Polizei zur 

Herstellung der öffentlichen Ordnung gerufen wurde. 

In weiterer Folge wurde die Araberin nach draußen geleitet. Dabei trat sie einen der 

einschreitenden Beamten gegen das Schienbein, spuckte ihm ins Gesicht und biss 

ihm in dessen Finger. Danach kam die Mutter der jungen Frau in die Bank, spuckte 

eine Bankangestellte an, versuchte ihr eine Ohrfeige zu versetzen und warf Steine in 

die Bankfiliale. Beim Einschreiten der Exekutive verhielt sich die 48-jährige Frau 

derart aggressiv, sodass sie kurzfristig festgenommen werden musste. 

Es wurden 2 Sicherheitsleistungen eingehoben. Die Anzeigen erfolgen auf freiem 

Fuß. 

http://www.polizei.gv.at/sbg/presse/aussendungen/presse.aspx?prid=585552624D65666E6D536B3D&pro=3 

 

► Bayern 

http://www.polizei.gv.at/sbg/presse/aussendungen/presse.aspx?prid=585552624D65666E6D536B3D&pro=3
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Die Polizei Fürstenfeldbruck geht derzeit 27 Anzeigen nach: Manche Asylbewerber 

haben teilweise doppelt oder sogar dreifach Taschengeld pro Monat erhalten – 

möglich durch Betrug mit der sogenannten Yellow Card. Allerdings ist das offenbar 

keine bayernweite Betrugsmasche… 

http://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/betrug-taschengeld-fluechtlinge-100.html 

 

► Paderborn  

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend eine 53-jährige Frau an der Ecke 

Leostraße, Kilianstraße belästigt Die Paderbornerin war gegen 21.15 Uhr mit ihrem 

Hund unterwegs. Ein fremder Mann machte durch Geräusche auf sich aufmerksam. 

Als die Frau sich umdrehte sah sie einen dunkelhäutigen Mann mit einem Fahrrad 

auf der Straße stehen. Der Täter hatte seine Hose ein Stück heruntergezogen und 

sich entblößt. Die Frau ging sofort weiter und der Mann fuhr mit seinem Fahrrad 

davon… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/3412867 

 

► Limburg  

In der Straße am Wingert belästigte gestern ein Unbekannter eine 39-jährige Frau. 

Der Mann ließ vor der Frau seine Hose runter und manipulierte mit seinen Händen 

sein erigiertes Glied. Die 39-jährige sprang auf und verjagte dadurch den Täter, der 

in Richtung Albanusstraße flüchtete. Den Täter kann sie wie folgt beschreiben: 

Männlich, über 18 Jahre, etwa 160 cm groß, südländische Erscheinung, dunkle, 

kurze Haare und über das Kinn gewachsener Vollbart, hagere, schmächtige Statur… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/3412657 

 

► Stuttgart-Ost  

Polizeibeamte haben am Donnerstag (25.08.2016) in einer Gaststätte an der 

Haußmannstraße einen 33-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der 

zuvor im Lokal offenbar eine 60-Jährige sexuell belästigt hat. Der alkoholisierte 

Tatverdächtige machte der Frau gegen 01.00 Uhr anzügliche Angebote und fasste 

sich dabei in den Schritt. Als die 60-Jährige dies ablehnte und wegging, folgte ihr der 

Tatverdächtige, griff ihr an die Brust und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. 

Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 33-Jährigen daraufhin in der Gaststätte 

vorläufig fest… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3412441 

 

► Stuttgart-Untertürkheim  

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (24.08.2016) in einem Freibad an der 

Inselstraße einen 26-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der zuvor 

mehrere Mädchen, darunter zwei 17-Jährige, offenbar sexuell belästigt hat. Ein 

Bademeister beobachtete den Tatverdächtigen gegen 14.50 Uhr, wie er sich im 

http://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/betrug-taschengeld-fluechtlinge-100.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/3412867
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/3412657
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3412441
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Strudelbecken mehreren Mädchen, darunter den beiden 17 Jahre alten Mädchen, 

näherte und sie mehrfach unsittlich am Gesäß und an den Oberschenkeln berührte… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3412433 

 

► Halle (Saale)  

Am späten Mittwochabend ist eine syrische Familie in der Rudolf-Breitscheid-Straße 

in Halle angegriffen worden. Wie die Polizei berichtete, wurde der 19-jährige Mann 

nach einer verbalen Auseinandersetzung mit mehreren Schlägen traktiert… 

http://www.mz-web.de/24643350 

 

► Dresden/Leipzig  

Im Zusammenhang mit einem Angriff auf vier Iraker beim Dresdner Stadtfest prüfen 

die Ermittler auch fremdenfeindliche Motive. 

Vermeintlich deutsche Staatsangehörige (schwarz gekleidet, andere sollen laut 

Polizeiangaben Dynamo-T-Shirts getragen haben) hätten zunächst eine Gruppe von 

vier Irakern (19-43) unvermittelt angegriffen und auf sie eingeschlagen. 

„Später sammelte sich eine größere Gruppe mit vermutlich nordafrikanischer 

Staatsangehörigkeit und griffen ihrerseits deutsche Personen an. … 

https://mopo24.de/nachrichten/dresden-stadtfest-massenschlaegerei-wird-fall-fuer-staatsschutz-155535 

 

► Leipzig  

In einer Nacht gab es gleich mehrere Anschläge auf Büros, Firmen und 

Fahrzeuge Leipziger AfD-Politiker… 

https://mopo24.de/nachrichten/vier-anschlaege-auf-afd-politiker-in-leipzig-sachsen-motorrad-anzuenden-155525 

 

► Limbach-Oberfrohna  

Die Polizei fahndet nach einem sehr jungen Mann, der am Donnerstagmittag 

eine Frau in Limbach-Oberfrohna sexuell belästigt hat. 

Die Spaziergängerin wurde im Waldgebiet nahe Fichtenweg/Ecke Am Pfarrbach von 

einem bislang Unbekannten von hinten umklammert und unsittlich berührt… 

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 

ca. 16 Jahre alt,- ca. 170-175 Zentimeter groß,- schlanke Gestalt,- südländisches 

Aussehen, – schwarze, kurze Haare, Haarfrisur ähnlich einem „Sidecut“ 

https://mopo24.de/nachrichten/limbach-oberfrohna-polizei-fahndet-nach-sexgangster-belaestigung-junge-155465 

 

► Ulm 

Schon im zweiten Jahr scheitert eine Gülen-nahe „Bildungsinitiative Blautal“ 

mit dem Versuch, in Ulm den Unterrichtsbetrieb zu starten. Es gab Zweifel an 

den Schulcurricula. Das Bedauern der Stadtverwaltung hält sich in Grenzen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3412433
http://www.mz-web.de/24643350
https://mopo24.de/nachrichten/dresden-stadtfest-massenschlaegerei-wird-fall-fuer-staatsschutz-155535
https://mopo24.de/nachrichten/vier-anschlaege-auf-afd-politiker-in-leipzig-sachsen-motorrad-anzuenden-155525
https://mopo24.de/nachrichten/limbach-oberfrohna-polizei-fahndet-nach-sexgangster-belaestigung-junge-155465
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http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.guelen-nahe-schule-in-ulm-geplantes-tuerkisches-gymnasium-bleibt-leer.bd080525-

cd00-430b-b8bf-5d2a0fc0dab6.html 

 

► Bad Homburg v.d. Höhe 

Am Mittwoch ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Asylbewerbern im Usinger 

Schlosspark eskaliert. Einer der beteiligten wurde dabei durch seinen Kontrahenten 

mit einem Messer leicht verletzt, der Täter konnte festgenommen werden. Die beiden 

18 und 20 Jahre alten Männer trafen gegen 15:15 Uhr in dem Park in der Mozart-

straße aufeinander. Es entstand ein Streit, welcher sich schnell zu einer handfesten 

Auseinandersetzung entwickelte. Im weiteren Verlauf griff der 20-Jährige sein 

Gegenüber mit einem Teppichmesser an und fügte ihm eine oberflächliche 

Schnittwunde im Bereich des Bauches zu… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/3412539 

 

► Fellbach 

…Die Flüchtlinge freuen sich natürlich über die Fahrräder, die sie für einen Preis von 

10 Euro bekommen. Doch leider ist die Freude nicht überall groß. Immer wieder 

werden Beschwerden an Knut Matzen herangetragen, in denen das Fahrverhalten 

der Flüchtlinge bemängelt wird. Auch Knut Matzen sagt: „Die fahren kreuz und quer 

durch die Stadt.“ Die Asylbewerber ignorieren Verkehrsregeln, fahren auf dem 

Gehweg und entgegen der Einbahnstraße… 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.fahrradverkehr-in-fellbach-fahrtraining-fuer-fluechtlinge-gewuenscht.ee354168-c133-

4616-9c13-f283456568a1.html 

 

► Bad Marienberg 

– Im 1. Quartal 2016 hat der Staat in Deutschland knapp 8,7 Millionen Euro für 

Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz (AsylbLG) ausgegeben, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer 

aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden 

Pressemeldung: 

Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, entfielen rund 65% der Ausgaben auf 

6- bis 13-jährige Leistungsempfängerinnen und -empfänger und rund 20% auf die 

Altersklasse der 14- bis 17-Jährigen… 

http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-

Destatis_8_7_Millionen_Euro_Rahmen_Bildungs_und_Teilhabepakets_fuer_junge_Asylbewerber_1_Quartal_2016-7378801 

 

► Köln  

Zweimal mussten schon die Handwerker in der Innenstadtwache der Polizei 

anrücken, um eine Wand aus Rigips zu flicken. Eingetreten wurden die Raumteiler im 

Kommissariat 43, zuständig für Taschendiebstähle, von aggressiven Tatverdächtigen 

aus Nordafrika.  

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.guelen-nahe-schule-in-ulm-geplantes-tuerkisches-gymnasium-bleibt-leer.bd080525-cd00-430b-b8bf-5d2a0fc0dab6.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.guelen-nahe-schule-in-ulm-geplantes-tuerkisches-gymnasium-bleibt-leer.bd080525-cd00-430b-b8bf-5d2a0fc0dab6.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/3412539
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.fahrradverkehr-in-fellbach-fahrtraining-fuer-fluechtlinge-gewuenscht.ee354168-c133-4616-9c13-f283456568a1.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.fahrradverkehr-in-fellbach-fahrtraining-fuer-fluechtlinge-gewuenscht.ee354168-c133-4616-9c13-f283456568a1.html
http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Destatis_8_7_Millionen_Euro_Rahmen_Bildungs_und_Teilhabepakets_fuer_junge_Asylbewerber_1_Quartal_2016-7378801
http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Destatis_8_7_Millionen_Euro_Rahmen_Bildungs_und_Teilhabepakets_fuer_junge_Asylbewerber_1_Quartal_2016-7378801


34 
 

In den Gefängnissen bereiten die Täter aus den sogenannten Maghreb-Staaten 

Algerien, Marokko und Tunesien ebenfalls erhebliche Probleme. Erst vor wenigen 

Wochen hatte NRW-Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) ein „distanz- und 

vollkommen respektloses“ Verhalten der meist jungen Männer beklagt… 

http://www.rundschau-online.de/24647550 

 

► Erkelenz 

Am Dienstag (23. August) kam es gegen 17:20 Uhr zu einer sexuellen Nötigung im 

Freibad an der Krefelder Straße. 

In einem Sprudelbad saßen zuvor mehrere Kinder, als sich ein Jugendlicher zu ihnen 

gesellte. Dort hielt man sich gemeinsam eine Zeitlang auf. Nachdem ein 13-jähriges 

Mädchen den Pool verlassen hatte, folgte ihr der Jugendliche, hielt sie an den Armen 

fest und drückte sie gegen seinen Körper. Weiterhin versuchte er ihre Hand in seine 

Badehose zu führen. Das Mädchen konnte sich losreißen und den Bademeister 

informieren. Dieser rief sofort die Polizei und die Beamten nahmen den Täter im Bad 

fest. Gegen den 17-jährigen jugendlichen Zuwanderer wurde ein Ermittlungs-

verfahren eingeleitet… 

http://www.focus.de/regional/nordrhein-westfalen/erkelenz-polizei-sexuelle-noetigung-im-freibad_id_5856949.html 

___________________________________________________________________ 

 

am 27.08.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 27.08.2016 

 

► Fulda  

In der vergangenen Nacht kam es auf dem 17. Hünfelder „Gaalbernfest“ zu tätlichen 

Auseinandersetzungen zwischen jüngeren Hünfelder Bürgern und mehreren jugend-

lichen Asylbewerbern. Nachdem zwei junge Frauen aus Hünfeld auf dem Nach-

hauseweg von drei jugendlichen Asylbewerbern angesprochen und beleidigt worden 

waren, verständigten sie ihre Freunde, die kurze Zeit später vor Ort eintrafen. Es kam 

nun zu tätlichen Auseinandersetzungen mit den Asylbewerbern, woraufhin diese 

ebenfalls ihre Freunde verständigten. Die hinzugekommenen Jugendlichen brachten 

Schlagstöcke und Messer mit und halfen ihren Freunden. Daraufhin flüchteten die 

jungen Frauen mit ihren Beschützern in Richtung des Festgeländes, wo ihre 

Verfolger von ihnen abließen. Die 3 männl. Hünfelder begaben sich anschließend ins 

Hünfelder Krankenhaus, wo sie aufgrund der erlittenen Prellungen und oberflächigen 

Hautverletzungen ambulant behandelt wurden… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/3414249 

 

► Limburg 

Ein 31-jähriger Flüchtling verprügelte scheinbar wahllos Menschen in der Limburger 

Innenstadt. Das Gericht hat ihn vorerst aus dem Verkehr gezogen… 

Nach einem der ersten Schläge sei ihr schwarz vor Augen geworden, berichtet die 

Krankenschwester. Als ihr Kopf aufs Pflaster schlug, sei sie wieder wach geworden. 

http://www.rundschau-online.de/24647550
http://www.focus.de/thema/polizei/
http://www.focus.de/regional/nordrhein-westfalen/erkelenz-polizei-sexuelle-noetigung-im-freibad_id_5856949.html
http://journalistenwatch.com/cms/asylbewerber-mit-messern-und-baseballschlaegern-aufs-weinfest-der-taegliche-wahn-ausgabe-27-08-2016/
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/3414249
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Der Angriff erfolgte bei Helligkeit und in aller Öffentlichkeit. Am Restaurant nebenan 

saßen alle Stühle voll. Wie oft der Mann zuschlug und ob auch Tritte dabei waren, 

könne sie nicht mehr sagen. Sie bekam nur mit, dass sich nach einer gefühlten 

Ewigkeit Passanten zwischen sie und den Angreifer drängten. „Diese Augen werde 

ich nie vergessen.“ Am Boden liegend wählte sie die 110. „Die kamen mit zwei Autos 

und Blaulicht.“ Ihr Hals schmerzte. Ihr Angreifer habe sich „grinsend“ und ohne 

Widerstand festnehmen lassen. „Der streckte einfach die Hände hinter den Rücken.“ 

Es schien ihr so, als hätte er es nur darauf angelegt, festgenommen zu werden… 

http://m.nnp.de/lokales/limburg_und_umgebung/Wahllos-Menschen-verpruegelt;art680,2177484 

 

► Sigmaringen  

Obwohl die Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Sigmaringen derzeit nur eine 

Belegungszahl von rund 500 Personen aufweist – im August 2015 lag die Belegung 

bei rund 2.500 -, musste gerade in jüngster Zeit ein deutlicher Anstieg von 

polizeilichen Einsatzanlässen im Zusammenhang mit Flüchtlingen/Asylbewerbern 

registriert werden. In der Hauptsache konzentriert sich die Zunahme auf Diebstahls- 

und Körperverletzungsdelikte sowohl in als auch außerhalb der Unterkunftsgebäude 

in der Graf-Stauffenberg-Kaserne. Betroffen hiervon ist aber auch die Sigmaringer 

Innenstadt. Für einen nicht unerheblichen Anteil dieser Straftaten, zu denen sich 

noch eine Vielzahl von Ordnungsstörungen wie Lärmbelästigungen durch meist 

Alkoholisierte und Vermüllung gesellt, sind etwa ein gutes Dutzend Tatverdächtige 

marokkanischer Abstammung verantwortlich, gegen die sich derzeit die gezielte 

Ermittlungstätigkeit der Polizei richtet… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/3414009 

 

► Murrhardt: Mädchen im Freibad begrapscht 

Wie am Dienstagabend bei der Polizei Murrhardt angezeigt wurde, soll im örtlichen 

Freibad ein 12-jähriges Mädchen von einem Badegast begrapscht worden sein. Laut 

Schilderungen soll sich die Tathandlung im Schwimmbecken ereignet haben. Der 

Tatverdächtige, ein 23-jähriger afghanischer Asylbewerber, konnte noch am Nach-

mittag von der Polizei auf dem Gelände des Freibads angetroffen werden. Die 

Kriminalpolizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3413954 

 

► Berlin 

Ein Sorgerechtsstreit zwischen zwei arabischen Großfamilien eskalierte am Freitag-

abend im Berliner Stadtteil Neukölln. 

Wie die Berliner Polizei FOCUS Online bestätigte, gingen mehrere Angehörige der 

Familien aufeinander los. Rund 15 Mitglieder der einen Großfamilie trafen auf eine 

unbekannte Zahl der anderen. Es seien zunächst Drohungen ausgetauscht worden. 

Schließlich seien mehrere Personen aufeinander losgegangen… 
http://www.focus.de/panorama/welt/streit-in-neukoelln-blumenkuebel-gegen-polizisten-sorgerechtsstreit-zwischen-grossfamilien-

eskaliert_id_5867001.html 

http://m.nnp.de/lokales/limburg_und_umgebung/Wahllos-Menschen-verpruegelt;art680,2177484
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/3414009
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3413954
http://www.focus.de/regional/berlin/
http://www.focus.de/panorama/welt/streit-in-neukoelln-blumenkuebel-gegen-polizisten-sorgerechtsstreit-zwischen-grossfamilien-eskaliert_id_5867001.html
http://www.focus.de/panorama/welt/streit-in-neukoelln-blumenkuebel-gegen-polizisten-sorgerechtsstreit-zwischen-grossfamilien-eskaliert_id_5867001.html
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► Xanten 

Auch über einen Monat nach den Attacken auf Badegäste im FKK-Bereich eines 

Xantener Schwimmbades hat die Polizei erst drei von mutmaßlich zehn Tätern 

identifiziert. Die Schwimmbad-Täter von Xanten waren offenbar mehrfach vorbestraft 

Neben einem 23-jährigen Deutsch-Polen und einem 19-jährigen Deutsch-Libanesen 

auch einen 23-jährigen Türken, der als geduldeter Flüchtling in Essen gelebt hat. Alle 

drei waren mehrfach vorbestraft unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs 

von Kindern, Betrug und gefährlicher Körperverletzung… 

http://www.focus.de/politik/deutschland/vorfall-in-xanten-nun-gibt-es-neue-details-ueber-taeter_id_5866781.html 

 

► Tegernsee 

Die Halle bleibt weiterhin gesperrt, weil sie saniert werden muss. Nachdem die 

Asylbewerber ausgezogen waren, haben Gutachter Schimmel und Keime gefunden. 

Derzeit wird die Holzvertäfelung abgenommen, um zu prüfen, wie feucht die Wände 

dahinter sind. Der Boden hat große Schäden, und auch bei den Sanitäranlagen muss 

einiges ausgebessert werden. 

Monatelang haben in der Turnhalle weit mehr als 100 Menschen auf engstem Raum 

gelebt. Dass das Spuren hinterlässt, ist klar, denn dafür war das Gebäude nicht 

gemacht. Wie lange die Sanierungsarbeiten dauern, steht noch nicht fest, 

voraussichtlich aber mindestens bis Dezember… 

http://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/fluechtlinge-halle-tegernsee-100.html 

 

► Holzkirchen  

Über unordentlich hingeworfene Fahrräder auf dem Gelände der Traglufthalle für 

Asyl-bewerber ärgert sich Elke Neudecker aus Marschall. Integrationsbeauftragter 

Franz Lutje empfiehlt, den Ball flach zu halten. 

Elke Neudecker aus Marschall ist verärgert. Häufig kommt sie an der Traglufthalle für 

Asylbewerber am Holzkirchner Moarhölzl vorbei. „Ich gehe da immer joggen oder mit 

dem Hund spazieren“, erklärt sie. „Seit Wochen“, wie sie sagt, stapeln sich auf dem 

Gelände unachtsam hingeworfene Fahrräder. Sie hat sogar ein paar Fotos gemacht, 

die das Durcheinander zeigen. „Es ist eine Freude, wie hier mit gespendeten Sachen 

umgegangen wird“, sagt sie und meint das natürlich ironisch… 

http://www.merkur.de/lokales/region-holzkirchen/holzkirchen/buergerin-aergert-sich-ueber-fahrradverhau-6685791.html 

 

► Rendsburg 

Die Polizei in Rendsburg bittet um Zeugenhinweise nach der Belästigung einer 

jungen Frau (18) im Park am Obereiderhafen. Die junge Frau war am Donnerstag, 

25.08.2016, gegen 22.50 h zu Fuß in Richtung Obereiderhafen unterwegs und kam 

dort mit einem ihr unbekannten Mann gesprächsweise in Kontakt. Gemeinsam setzte 

man sich auf eine Parkbank. Im Verlaufe des Gespräches fing der Unbekannte an, 

die junge Frau sexuell zu bedrängen…Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 

http://www.focus.de/orte/polen/
http://www.focus.de/politik/deutschland/vorfall-in-xanten-nun-gibt-es-neue-details-ueber-taeter_id_5866781.html
http://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/fluechtlinge-halle-tegernsee-100.html
http://www.merkur.de/lokales/region-holzkirchen/holzkirchen/buergerin-aergert-sich-ueber-fahrradverhau-6685791.html
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Ca. 30 – 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank, kurze, dunkle Haare, 3-Tage-

Bart, dunkler Teint, Raucher…Er sprach mit ausländischem Akzent… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/3414028 

 

► Hamburg 

In einer Hamburger Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge soll ein sechsjähriges 

Mädchen sexuell missbraucht worden sein. Die Polizei nahm einen 21-Jahre alten 

Tatverdächtigen fest, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Gegen den Bewohner der 

Unterkunft wurde am Freitag Haftbefehl erlassen. Er soll das Mädchen am 

Mittwochabend unter einem Vorwand in sein Zimmer gelockt und an ihm sexuelle 

Handlungen vorgenommen haben… 
http://www.shz.de/regionales/newsticker-nord/kind-in-fluechtlingsunterkunft-missbraucht-id14671901.html 

 

► Brilon  

Am Donnerstagabend, gegen 21:45 Uhr, kam es auf der Strackestraße zu einer 

Schlägerei zwischen mehreren Zuwanderern. Ersten Angaben nach sprach ein 

alkoholisierter, 28-jähriger Mann aus Libyen eine Frau mit Kindern an. Ein 32-jähriger 

Mann aus Syrien ging davon aus, dass sich die Frau belästigt fühlte und sprach den 

Mann daraufhin an. Hieraus entwickelte sich eine Schlägerei, in dessen Verlauf drei 

weitere Männer aus Syrien hinzukamen und auf den Mann aus Libyen einschlugen. 

Dieser wurde bei der Auseinandersetzung schwerverletzt und durch den 

Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/3413648 

 

► Hamburg 

Die Bauarbeiten für die erste Flüchtlingsunterkunft im Hamburger Nobel-Stadtteil 

Blankenese müssen weiterhin ruhen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) bestätigte 

jetzt den Baustopp im Eilverfahren und wies damit eine Beschwerde der Stadt 

Hamburg ab. Dieser Baustopp gelte bis zum Abschluss des eigentlichen Wider-

spruchsverfahrens, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Beschluss des OVG. 
http://www.shz.de/regionales/hamburg/ovg-bestaetigt-vorlaeufigen-baustopp-fuer-fluechtlingsheim-blankenese-id14670111.html 

 

► Bremerhaven 

Zur Zeit kommen auffällig viele Asylbewerber aus Syrien nach Bremerhaven. Allein 

im Juli kamen 500. Insgesamt leben in der Stadt nach Radio-Bremen-Informationen 

damit etwa 1800 syrische Flüchtlinge, deren Asylanträge schon in anderen 

Bundesländern anerkannt wurden. Eine Herausforderung für Bremerhaven, in 

mehrerer Hinsicht… 
http://www.radiobremen.de/politik/nachrichten/asylbewerber-syrien-bremerhaven100.html 

 

► Deutschland 

Seit dem Frühjahr gehen die Flüchtlingszahlen in Deutschland zurück.  

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/3414028
http://www.shz.de/regionales/newsticker-nord/kind-in-fluechtlingsunterkunft-missbraucht-id14671901.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/3413648
http://www.shz.de/themen/orte/b/blankenese
http://www.shz.de/themen/organisationen/o/ovg
http://www.shz.de/themen/orte/h/hamburg
http://www.shz.de/regionales/hamburg/ovg-bestaetigt-vorlaeufigen-baustopp-fuer-fluechtlingsheim-blankenese-id14670111.html
http://www.radiobremen.de/politik/nachrichten/asylbewerber-syrien-bremerhaven100.html
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Falls die Entwicklung so anhält, erwarten Forscher bis zu 400 000 neue 

Asylbewerber in diesem Jahr. Das wären zwei Drittel weniger als 2015. 

http://www.fnp.de/nachrichten/politik/Forscher-erwarten-dieses-Jahr-bis-zu-400-000-Fluechtlinge;art46559,2182964 

 

► Heilbronn  

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen Asylbewerber nach einem 

Vorfall in der Nacht auf Donnerstag in Hardheim. Kurz nach Mitternacht wurde den 

Beamten eine Schlägerei in einer Flüchtlingsunterkunft in der Würzburger Straße 

gemeldet, an der zehn Personen beteiligt sein sollen. Beim Eintreffen der insgesamt 

sechs Streifen, trafen die Beamten einen 21-jährigen Bewohner an, der offenbar 

betrunken in einem Zimmer randalierte und herumschrie… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3412458 

► Wolfsburg  

Am Dienstagvormittag konnten Polizisten einen 21 Jahre alten Asylbewerber in der 

Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet Heinenkamp überwältigen. Der 

Sicherheitsdienst hatte die Beamten zu Hilfe gerufen, da der aus dem Irak 

stammende 21-Jährige vermutlich mit seiner persönlichen Situation nicht einver-

standen war und bereits in seinem zugewiesenen Zimmer randaliert hatte. 

Eintreffende Beamte fixierten den Betroffenen, der im Anschluss in ein Psychiatrie-

Zentrum eingewiesen wurde… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/3411980 

 

► Schorndorf 

Bewohner eines Asylbewerberwohnheims sollen in eine andere Unterkunft ziehen, 

nachdem das Wohnheim in der Künkelinstraße in den nächsten Wochen aufgelöst 

wird. Die Polizei Schorndorf unterstützte Mitarbeiter des Landratsamts beim Vollzug 

der Maßnahme, die am Dienstagvormittag geplant und bei den Bewohnern 

angekündigt war. Zwei syrische Bewohner im Alter von 19 und 21 Jahren waren mit 

den Umständen offensichtlich nicht einverstanden und wollten in der alten Unterkunft 

verbleiben. Den Beamten gegenüber traten sie sehr aggressiv gegenüber und ließen 

sich kaum beruhigen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3411884 

___________________________________________________________________ 

am 29.08.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 29.08.2016 

 

► Hamburg 

Sternschanze / St. Pauli – Lag es an zu schlechter Musik? Eigentlich sollte es ein 

schöner Abend für die Flüchtlinge aus Eritrea werden. Das extra für sie organisierte 

Konzert in einem Veranstaltungszentrum in der Schanze ist Samstagnacht jedoch in 

einer Massenschlägerei geendet… 

http://www.mopo.de/24658778 

http://www.fnp.de/nachrichten/politik/Forscher-erwarten-dieses-Jahr-bis-zu-400-000-Fluechtlinge;art46559,2182964
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3412458
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/3411980
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3411884
http://journalistenwatch.com/cms/massenschlaegereien-fahren-ohne-fuehrerschein-tausende-verschwundene-junge-fluechtlinge-und-die-ueblichen-sexuellen-uebergriffe-der-taegliche-wahn-ausgabe-29-08-2016/
http://www.mopo.de/24658778
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► Deutschland 

In Deutschland sind einem Bericht zufolge derzeit fast 9000 Flüchtlingskinder als 

vermisst gemeldet. Wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ unter Berufung auf Angaben 

des Bundeskriminalamts (BKA) berichtete, wurden am 1. Juli 8991 unbegleitete 

Flüchtlingskinder und Jugendliche vermisst…Für Europa gibt es keine aktuellen 

Zahlen. Die Europäische Polizeibehörde Europol verwies auf eine Schätzung vom 

Februar, wonach mindestens 10.000 unbegleitete Flüchtlingskinder nach ihrer 

Ankunft in Europa verschwunden sind. Die Zahl sei inzwischen deutlich höher, hieß 

es… 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article157889119/Fast-9000-Fluechtlingskinder-sind-spurlos-verschwunden.html 

 

► Halle 

Auf dem Laternenfest in Halle sind mindestens zwei Frauen sexuell belästigt worden. 

Laut Halles Polizeichef Karsten Thärigen wurden beide Frauen angegrabscht. Sie 

erstatteten umgehend Anzeige. Aus diesem Grund konnten die beiden Tatver-

dächtigen schnell gestellt werden. Bei mindestens einem von ihnen handelt es sich 

um einen Asylbewerber. Zum zweiten Tatverdächtigen konnte die Polizei zunächst 

noch keine Aussagen treffen… 

http://dubisthalle.de/strafanzeigen-mindestens-zwei-frauen-zum-laternenfest-sexuell-belaestigt 

 

► Bodensee 

Eine Fußgängerin wurde am Samstag gegen 19.30 Uhr auf dem Verbindungsweg 

zwischen Salem-Grasbeuren und Bermatingen-Ahausen von einem Radfahrer 

erschreckt, berichtet die Polizei. Als der junge Mann, den die Frau auf 16 bis 18 

schätzt, an ihr vorbei fuhr, entblößte er sein Geschlecht, manipulierte daran und 

sprach sie an. Der Täter sei von normaler Gestalt, habe kurze dunkle Haare und sei 

braun gebrannt… 

http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/salem/Exhibitionist-zwischen-Salem-und-Bermatingen-auf-dem-

Fahrrad;art372491,8875260 

 

► Schleswig 

…„Flüchtlinge fahren Auto und haben gar keine gültige Fahrerlaubnis.“ Viele 

Flüchtlinge hätten zwar einen Führerschein in ihrer Heimat gemacht. Von den hier 

herrschenden Gepflogenheiten hätten die meisten jedoch kaum eine Ahnung. Er 

habe die von ihm betreuten Flüchtlinge schon häufig auf die Problematik ange-

sprochen, dies sei aber auf wenig Resonanz gestoßen… 

http://www.shz.de/lokales/schleswiger-nachrichten/gott-sei-dank-ist-noch-nichts-passiert-id14645096.html 

 

► Chemnitz  

Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Schlägereien Sonnabendnacht auf dem Stadt-

fest.  

http://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/765913/fast-9000-fluechtlingskinder-vermisst-zahl-fast-verdoppelt-1
http://www.welt.de/themen/europol/
http://www.welt.de/politik/deutschland/article157889119/Fast-9000-Fluechtlingskinder-sind-spurlos-verschwunden.html
http://dubisthalle.de/strafanzeigen-mindestens-zwei-frauen-zum-laternenfest-sexuell-belaestigt
http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/salem/Exhibitionist-zwischen-Salem-und-Bermatingen-auf-dem-Fahrrad;art372491,8875260
http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/salem/Exhibitionist-zwischen-Salem-und-Bermatingen-auf-dem-Fahrrad;art372491,8875260
http://www.shz.de/lokales/schleswiger-nachrichten/gott-sei-dank-ist-noch-nichts-passiert-id14645096.html
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Die Auseinandersetzungen fanden alle direkt im Bereich des Marx-Monuments statt. 

Gegen 0.30 Uhr waren aus bislang unbekannten Gründen zwei Männergruppen 

aufeinander losgegangen. Umher stehende Leute wollten schlichten und gerieten 

dabei aber ebenfalls in die Auseinandersetzung. Ein Polizist wurde beim Einschreiten 

verletzt… 

https://mopo24.de/nachrichten/chemnitz-stadtfest-massenschlaegerei-polizist-verletzt-156315 

 

► Chemnitz   

Brutaler Überfall direkt vor den Augen der Polizei: Drei Männer sollen nachts 

gegenüber vom Polizeirevier in der Hartmannstraße ein junges Paar attackiert und 

verpügelt haben. Ein Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus… 

Polizeisprecherin Jana Kindt bestätigt, dass die Beamten gegen zwei Syrer (24, 21) 

ermitteln. „Der dritte Tatverdächtige ist unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen 

Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.“ 

https://mopo24.de/nachrichten/chemnitz-ueberfall-polizei-stadtfest-pruegelattacke-auf-paerchen-direkt-vor-polizei-156340 

 

► Hamburg/St. Georg  

Selbstjustiz in St. Georg: Ein 20-jähriger Somalier hat  angeblich eine Frau 

begrapscht – aber nicht mit deren Ehemann und den Söhnen gerechnet. Die fackel-

ten nicht lange, sollen den Täter zu Boden gerissen, geschlagen und getreten haben. 

Donnerstag, 23.44 Uhr, Nähe Hansaplatz. Beamte einer Polizeistreife beobachten in 

der Baumeisterstraße, wie drei Personen hinter einem Mann her sind. Die drei 

Verfolger, ein 43-jähriger Mann und seine  14- und  17-jährigen Söhne, reißen das 

„Opfer“ schließlich zu Boden… 

http://www.mopo.de/24650448 

 

► Oldenburg 

Bei ausgezeichnetem Wetter wurde das Oldenburger Altstadtfest sehr gut besucht. 

Nach Angaben des Veranstalters haben 130.000 Gäste das Fest besucht. Im 

Bereich der Bühne am Waffenplatz wurden nach den Vorfällen von Freitag früh 

Polizeibeamte in zivil eingesetzt. Obwohl es aufgrund der Menschenmenge schwer 

war Tathandlungen zu beobachten, konnten zwei bereits im Ansatz entstehende, 

sexuell gelagerte Übergriffe auf Frauen, festgestellt, die Frauen bezüglich entspre-

chenden Tathandlungen befragt und insgesamt vier Täter ermittelt werden… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/3414642 

 

► Reutlingen 

Im Strömungsbecken im Freibad ist es am Samstagnachmittag gegen 15:14 Uhr zu 

einem Vorfall gekommen bei welchem ein 43-jähriger Syrer zunächst in Verdacht 

stand zwei Frauen belästigt zu haben. Nachdem die Polizei vom Security-Mitarbeiter 

https://mopo24.de/nachrichten/chemnitz-stadtfest-massenschlaegerei-polizist-verletzt-156315
https://mopo24.de/nachrichten/chemnitz-ueberfall-polizei-stadtfest-pruegelattacke-auf-paerchen-direkt-vor-polizei-156340
http://www.mopo.de/24650448
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/3414642
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zu dem Vorfall hinzugezogen wurde, konnte geklärt werden, dass kein strafrecht-

liches Verhalten vorlag. Bei der Abklärung der Geschehnisse machte ein Vater von 

zwei 10- und 11-jährigen Mädchen auf sich aufmerksam und gab an, dass seine 10-

jährige Tochter vormittags und die 11-jährige Stieftochter am frühen Nachtmittag von 

eben diesem 43-Jährigen begrapscht wurden… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3414544 

 

► Murrhardt 

Bereits am Dienstagabend wurde bei der Polizei in Murrhardt ein Vorfall angezeigt, 

der sich im Murrhardter Freibad ereignet haben soll: Ein 12-jähriges Mädchen sei von 

einem Badegast begrapscht worden. Den Schilderungen der Betroffenen zufolge soll 

sich der Übergriff im Schwimmbecken ereignet haben. Als tatverdächtig gilt ein 23-

jähriger afghanischer Asylbewerber… 

http://www.swp.de/gaildorf/lokales/polizeibericht/Maedchen-in-Murrhardter-Schwimmbad-begrapscht;art1223108,3981806 

 

► Gomaringen 

Das Mädchen war gegen 22.40 Uhr zu Fuß von der Bushaltestelle Friedhof in 

Richtung Haydnstraße unterwegs. In der Eugen-Bolz-Straße fasste der Unbekannte 

der Jugendlichen an den Po und forderte das Mädchen auf, mit ihm mitzugehen. 

Dabei hielt der Mann das Mädchen fest, das sich mit einem beherzten Schlag aus 

dem Griff befreien und flüchten konnte…Der Mann ist über fünfzig Jahre alt, dick und 

etwa 1,80 Meter groß. Er trug einen Vollbart, hatte nach Polizeiangaben ein 

ungepflegtes Äußeres und roch nach Alkohol. Er sprach gebrochen Deutsch… 

http://www.tagblatt.de/Nachrichten/Mann-verfolgt-und-begrapscht-Maedchen-das-befreit-sich-mit-einem-beherzten-Schlag-

300919.html 

 

► Altenburg 

Eine 41-Jährige war zu Fuß von der Arbeit nach Hause, als sie in der Liebermann-

straße, in Höhe des Kinderspielplatzes, von hinten durch eine männliche Person an 

der Schulter gepackt wurde…Laut einer Täterbeschreibung ist er 1,65 bis 1,70 Meter 

groß, schlank und hat nackenlange dunkle Haare. Außerdem spricht die Polizei von 

einem südländischen Äußeren, ohne darauf näher einzugehen… 

http://www.lvz.de/Region/Altenburg/Frauen-in-Altenburg-werden-belaestigt-und-begrapscht 

 

► Dresden  

Flüchtlingen mit Anspruch auf staatliche Leistungen soll die Bewegungs-

freiheit eingeschränkt werden. 

Wie der MDR schreibt, soll die Wohnsitzauflage für anerkannte Asylbewerber 

verschärft werden. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3414544
http://www.swp.de/gaildorf/lokales/polizeibericht/Maedchen-in-Murrhardter-Schwimmbad-begrapscht;art1223108,3981806
http://www.tagblatt.de/Nachrichten/Mann-verfolgt-und-begrapscht-Maedchen-das-befreit-sich-mit-einem-beherzten-Schlag-300919.html
http://www.tagblatt.de/Nachrichten/Mann-verfolgt-und-begrapscht-Maedchen-das-befreit-sich-mit-einem-beherzten-Schlag-300919.html
http://www.tagblatt.de/Nachrichten/Mann-verfolgt-und-begrapscht-Maedchen-das-befreit-sich-mit-einem-beherzten-Schlag-300919.html
http://www.lvz.de/Region/Altenburg/Frauen-in-Altenburg-werden-belaestigt-und-begrapscht
http://www.mdr.de/nachrichten/nachrichten100.html#sprung0
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Wer staatliche Leistungen erhält, solle in dem Landkreis bleiben, der ihm nach der 

Erstaufnahme zugewiesen wurde. Das soll die großen sächsischen Städte entla-

sten… 

https://mopo24.de/nachrichten/wohnsitz-fuer-sachsens-fluechtlinge-wird-vorgeschrieben-wohnsitzauflage-156170 

 

► Brandenburg 

Vetschau – Flüchtlinge aus der Notunterkunft in Vetschau haben sich über 

unzumutbare Verhältnisse dort und rassistische Anfeindungen beschwert. „Es gibt 

keine Sicherheit für uns in Vetschau und auch nicht im Heim“, heißt es in einem 

offenen Brief. Einwohner aus der 8500-Einwohner-Kommune hätten Heimbewohner 

angegriffen, Flüchtlinge seien grundlos aus dem Supermarkt geworfen worden. 

Im Heim selbst gebe es keine sauberen Toiletten, stattdessen Dixi-Klos, außerdem 

nur Campingduschen und ein improvisiertes Essenszelt. „Das Essen ist zu wenig und 

nicht genießbar. Es gibt kein sauberes Trinkwasser“, wie es in dem offenen Brief 

weiter heißt. Wenn es kalt wird, werde nicht ausreichend geheizt, Briefe würden nicht 

rechtzeitig zugestellt. „Wir bekommen keine Termine beim Facharzt und für jeden 

Krankenschein müssen wir nach Senftenberg fahren“, schreiben die Flüchtlinge. Die 

Kosten, 11.40 Euro, bekämen sie nicht erstattet. „Wir wollen nach Cottbus oder 

Lübbenau oder einen anderen Ort in Brandenburg umziehen.“… 

http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/1107344/ 

 

► Lingen  

Ein 32-jähriger Mann hat am Freitagnachmittag mehrere junge Mädchen im Lingener 

Freibad belästigt. Nachdem zwei 13-jährige Kinder von ihm in den Po gekniffen 

wurden, verständigte das Badpersonal die Polizei. Der Tatverdächtige war auch 

bereits anderen Besuchern entsprechend aufgefallen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3414225 

 

► HAMBURG  

Es ist eine besorgniserregende Entwicklung: Die Zahl der erfassten Salafistenin 

Hamburg ist nach Angaben des Verfassungsschutzes auf gut 620 gestiegen. Von 

ihnen seien rund 310 sogenannte Dschihadisten, also Anhänger des bewaffneten 

Heiligen Krieges, teilte das Landesamt mit. Mitte Juni hatte die Zahl der Salafisten 

noch bei 580 gelegen. 

 http://www.shz.de/regionales/hamburg/radikale-islamisten-haben-grossen-zulauf-in-hamburg-id14676136.html 

 

► HAMBURG  

In einer Hamburger Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge soll ein sechsjähriges 

Mädchen sexuell missbraucht worden sein. Die Polizei nahm einen 21-Jahre alten 

Tatverdächtigen fest, teilte ein Polizeisprecher mit… 

http://www.shz.de/regionales/hamburg/festnahme-21-jaehriger-soll-maedchen-sexuell-missbraucht-haben-id14671666.html 

https://mopo24.de/nachrichten/wohnsitz-fuer-sachsens-fluechtlinge-wird-vorgeschrieben-wohnsitzauflage-156170
http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/1107344/
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3414225
http://www.shz.de/themen/organisationen/s/salafisten
http://www.shz.de/themen/orte/h/hamburg
http://www.shz.de/themen/organisationen/v/verfassungsschutz
http://www.shz.de/regionales/hamburg/radikale-islamisten-haben-grossen-zulauf-in-hamburg-id14676136.html
http://www.shz.de/themen/organisationen/p/polizei
http://www.shz.de/regionales/hamburg/festnahme-21-jaehriger-soll-maedchen-sexuell-missbraucht-haben-id14671666.html
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► Hannover  

In der Nacht zu heute, 26.08.2016, gegen 03:00 Uhr, ist eine 34 Jahre alte Frau an 

der Otto-Brenner-Straße (Mitte) überfallen worden. Der bislang unbekannte 

Tatverdächtige ist mit Beute geflüchtet…Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem 

zirka 1,80 bis 1,85 großen, schlanken/sportlichen sowie südländisch wirkenden 

Räuber verlief ohne Erfolg… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3413442 

 

► Arnsberg  

Sonntagmorgen gegen 06:15 Uhr ging ein 23-jähriger Mann aus Arnsberg auf der 

Clemens-August-Straße in Richtung Bahnhof. An der Kreuzung zur Henzestraße sah 

er, wie zwei Männer offensichtlich eine Frau belästigten. Der junge Mann kam der 

Frau zu Hilfe und fragte, ob alles in Ordnung sei…Dann bekam er mehrere Schläge 

gegen den Kopf, hier vermutlich mit einem Stock. Als er am Boden lag, wurde er 

noch getreten. Dann flohen die beiden Männer in Richtung Bahnhof. Der junge Mann 

blieb verletzt am Boden liegen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/3409585 

 

► Erfurt/Gera  

In Thüringen sind nach Angaben des Sozialministeriums in diesem Jahr 

bislang fünf Masern-Fälle registriert worden.  

Vier davon seien erst kürzlich in der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Gera 

aufgetreten, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Kinder einer neu angekommenen 

Asylbewerberfamilie aus Tschetschenien im Kaukasus seien erkrankt… 

https://mopo24.de/nachrichten/fuenf-masern-faelle-in-thueringen-ausbruch-in-fluechtlingsheim-156245 

 

► Chemnitz   

Ein Facebook-Post über mögliche Tuberkulose-Fälle in der Erstaufnahme-

einrichtung sorgen in Einsiedel für Unruhe. 

„Derzeit ist äußerste Vorsicht geboten!“ hieß es am Freitag in einem Post auf der 

Seite, die den örtlichen Asylgegnern nahe steht. Es seien einige Besucher der 

 Einrichtung mit Atemschutzmasken unterwegs. „Aktuell besteht der Verdacht auf 

TBC, wobei es noch keine offizielle Bestätigung dafür gibt.“ 

Eine Anfrage der Freien Presse beim Gesundheitsamt ergab, dass drei Bewohner als 

Vorsichtsmaßnahme einen Mundschutz tragen würden… 

https://mopo24.de/nachrichten/sachsen-chemnitz-tuberkolose-verdacht-in-einsiedel-156280 

 

► Kiel  

Gestern Abend gegen 21:00 Uhr riefen Passanten die Polizei an und meldeten eine 

Schlägerei zwischen mehreren Personen. Beamte verschiedener Polizeireviere eilten 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3413442
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/3409585
https://mopo24.de/nachrichten/fuenf-masern-faelle-in-thueringen-ausbruch-in-fluechtlingsheim-156245
http://www.freiepresse.de/LOKALES/CHEMNITZ/Tuberkulose-Aufregung-um-Warnung-in-Einsiedel-artikel9615921.php
https://mopo24.de/nachrichten/sachsen-chemnitz-tuberkolose-verdacht-in-einsiedel-156280
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daraufhin in die Saarbrückenstraße und trafen auf eine Personengruppe, die rasch 

von zehn auf 30 Menschen anstieg. Durch ein starkes polizeiliches Auftreten mit 

immerhin 12 Streifenwagen konnten die Beamten die Lage unter Kontrolle bringen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/3413848 

 

► Hamburg/Bramfeld  

Drei Unbekannte haben am Samstagabend einen Supermarkt in Bramfeld am 

Maimoorweg überfallen – einer von ihnen trug dabei Badelatschen…Alle drei Täter 

haben laut Polizei ein südosteuropäisches Erscheinungsbild… 

http://www.mopo.de/24658696 

 

► Reutlingen 

Zu einem Bandendiebstahl kam es am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, in 

einem Einkaufsmarkt in der Karlstraße. 3 Täter im Alter zwischen 14 und 18 Jahren 

begaben sich gemeinschaftlich in den Einkaufsmarkt und entwendeten hier mehrere 

Kleidungsstücke durch Entfernung der Sicherungsetiketten. 1 Täter konnte vom 

Ladendetektiv noch vor Ort festgenommen werden, die beiden anderen waren 

zunächst flüchtig. Im Rahmen der Fahndung konnten die Flüchtigen jedoch unweit 

des Tatortes festgenommen werden.  

Bei allen handelt es sich um syrische Asylbewerber. Diese waren äußerst unko-

operativ und aggressiv… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3414544 

___________________________________________________________________ 

am 30.08.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 30.08.2016 

 

► Essen 

Polizei nahm vier Flüchtlinge und Asylbewerber fest. Zwei Männer wegen des 

Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen in Untersuchungshaft. 

Drei Mädchen im Kindesalter sind am Wochenende im Grugabad zu Opfern teils 

massiver sexueller Gewalt geworden. Die Polizei nahm vier Verdächtige fest. Bei den 

Männer handelt es sich nach Informationen der Redaktion um Flüchtlinge und 

Asylbewerber aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum im Alter von 13 bis 

33 Jahren 

http://www.derwesten.de/staedte/essen/sexuelle-uebergriffe-auf-drei-kinder-im-essener-grugabad-

id12146983.html#plx192839144 

 

► Leipzig  

Ein schier unglaublicher Fall von Tierquälerei hat an einem Leipziger Bade-

strand einen Polizeieinsatz ausgelöst. So konnte ein neun Wochen alter 

Hundewelpe in letzter Minute vor dem Tod bewahrt werden. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/3413848
http://www.mopo.de/24658696
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3414544
http://journalistenwatch.com/cms/sozialleistungen-erschleichen-priester-stechen-und-frauen-begrabschen-der-taegliche-wahn-ausgabe-01-08-2016/
http://www.derwesten.de/staedte/essen/sexuelle-uebergriffe-auf-drei-kinder-im-essener-grugabad-id12146983.html#plx192839144
http://www.derwesten.de/staedte/essen/sexuelle-uebergriffe-auf-drei-kinder-im-essener-grugabad-id12146983.html#plx192839144
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Kinder einer rumänischen Großfamilie nahmen vor den Augen ihrer Eltern ein 

Hundebaby mit ins Wasser und versuchten es offenbar zu ertränken. „Mit Gewalt 

wurde mehrmals der Kopf des Hundes unter Wasser gedrückt“, berichtete Polizei-

Sprecher Uwe Vogt. 

Erst als andere Badegäste eingriffen, hörten die garstigen Blagen damit auf. Kurz 

darauf beobachteten Zeugen jedoch, wie die Rumänen den Welpen am knallheißen 

Strand in eine Plastiktüte pferchten und diese zudrückten. 

Offenbar versuchten die grausamen Tierquäler nun, den Hund zu ersticken. 

„Dabei wurde dem Hund immer wieder auf den Kopf geschlagen“, so Vogt… 

https://mopo24.de/nachrichten/leipzig-kulkwitzer-see-grausame-kinder-quaelen-welpen-fast-zu-tode-156760 

 

► Region Rhein/Main 

Nur selten gab es eine solche Häufung von Fällen von Exhibitionisten in Rhein-Main. 

Selbst bei der Polizei hat man wahrgenommen, dass sich die Anzeigen häufen. Nicht 

immer geht es dabei nur um das bloße Blankziehen vor einer Frau in der 

Öffentlichkeit. Die Täter spielen an sich herum, onanieren oder machen obszöne 

Gesten…Besonders erschreckend: In Frankfurt meldet die Polizei Fälle von 

Exhibitionismus nicht mal mehr der Öffentlichkeit. Polizeisprecher Manfred Füllhardt: 

„Wir können nicht jedes Vorkommnis melden. Das machen wir nur, bei besonders 

hartnäckigen Fällen.“… 

http://www.extratipp.com/aufreger/exhibitionisten-diese-faelle-erschuettern-rhein-main-6691800.html 

► Ludwigsburg 

Eine 19-Jährige wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr in der Böblinger 

Straße von einem Unbekannten sexuell belästigt. Die junge Frau war zu Fuß auf dem 

Heimweg und zunächst in der Sindelfinger Straße in Böblingen unterwegs. Auf Höhe 

eines Hotels bemerkte sie, dass der Fremde ihr folgte. Daraufhin wechselte sie die 

Straßenseite. Der Mann schloss zu ihr auf und sprach sie in englischer Sprache an. 

Anschließend setzte die 19-Jährige ihren Weg nach Sindelfingen fort. Auf Höhe einer 

Schule in der Böblinger Straße kam er wieder näher. Nach einem kurzen 

Wortwechsel packte er sie und hielt sie fest. Die 19-Jährige wehrte sich, so dass die 

beiden zu Boden fielen und es dem Täter gelang, sein Opfer unsittlich zu 

berühren…Es handelte sich um einen etwa 25 Jahre alten dunkelhäutigen Mann, der 

vermutlich afrikanischer Herkunft ist. Er sprach englisch und gebrochen Deutsch, ist 

ungefähr 1,70 Meter groß, muskulös und trägt kurze, schwarze Dreadlocks… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3415654 

 

► Emden  

Gegen 06:00 Uhr am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer sexuellen Belästigung 

zum Nachteil von zwei Emderinnen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war 

die Personengruppe, bestehend aus drei Frauen und einem Mann auf dem Weg 

nach Hause, als sich im Bereich einer öffentlichen Telefonstation in der Straße 

Zwischen Beiden Sielen zwei Unbekannte näherten. Einer der beiden trat sehr nah 

https://mopo24.de/nachrichten/leipzig-kulkwitzer-see-grausame-kinder-quaelen-welpen-fast-zu-tode-156760
http://www.extratipp.com/aufreger/exhibitionisten-diese-faelle-erschuettern-rhein-main-6691800.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3415654
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an eine 31 Jahre alte Frau heran und beleidigte diese. Der Zweite berührte eine 48-

jährige Emderin auf unsittliche Art und Weise am Oberkörper…Bei den Tätern soll es 

sich um zwei dunkel gekleidete, schlanke, ausländisch aussehende Männer im Alter 

zwischen 20 und 25 Jahren gehandelt haben… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104235/3415637 

 

► Gronau  

Am Samstag, gegen 18:00 Uhr, wurde eine 20-jährige Gronauerin von drei 

unbekannten Männern vor dem K&K-Markt auf der Enscheder Str. angesprochen 

und beleidigt. Dabei stellten sie sich ihr in den Weg und verhinderten ihr 

Weitergehen. Ein Täter hielt sie fest, während ein zweiter Täter sexuelle Handlungen 

an der Geschädigten vornahm…Beschreibung der Täter: 1.Täter: ca. 1,70 m groß, 

ca. 25 Jahre alt, schlanke Figur, kurze schwarze Harre, südländisches Aussehen,… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/3415722 

 

► München  

Ein 18-Jähriger hat eine gleichaltrige junge Frau am Freitagabend im Michaelibad 

belästigt und massiv begrapscht. Die Polizei nahm den jungen Mann fest. 

Wie die Polizei berichtet, war eine 18 Jahre alte Schülerin aus München am Freitag, 

26.08.2016, gegen 21.40 Uhr mit einer Freundin in dem Schwimmbad an der 

Heinrich-Wieland-Straße… 

Demnach war dort auch eine Gruppe Afghanen, die mehrmals Annäherungsversuche 

starteten. Die Mädchen wehrten diese ab und drohten, den Bademeister zu 

verständigen. Die 18-Jährige stieg deshalb aus dem Wasser und ging in Richtung 

des Bademeisterbüros. 

Ein 18-Jähriger aus der Gruppe folgte ihr und fasste ihr zwischen die Beine. Die 

junge Frau spürte starke Schmerzen… 

http://www.merkur.de/lokales/muenchen/ost/schuelerinnen-michaelibad-begrapscht-schwere-sexuelle-noetigung-6701482.html 

 

► Lenggries 

Es ist der dritte Fall seit Pfingsten. Am Wochenende hat erneut ein Unbe-

kannter ein Gipfelkreuz so schwer beschädigt, dass es umgelegt werden 

musste. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich der Täter an dem religiösen 

Symbol störte. Es wäre nicht der erste Fall dieser Art… 

An Pfingsten hatte ein Unbekannter das Kreuz an der Dudl-Alm im Längental 

umgehackt. Ende Juli passierte dasselbe am Prinzkopf zwischen Sylvensteinsee und 

Tirol. Beim zweiten Fall hatten Zeugen einen Verdächtigen beobachtet. Auch zu dem 

Täter vom Scharfreiter gibt es Hinweise. Die Beschreibung ist ähnlich – deshalb geht 

die Polizei davon aus, dass es sich zumindest bei den beiden letzten Fällen um 

denselben Täter handelt. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104235/3415637
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/3415722
http://www.merkur.de/lokales/muenchen/ost/schuelerinnen-michaelibad-begrapscht-schwere-sexuelle-noetigung-6701482.html
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Wanderer hatten einen verdächtigen Mann gesehen, etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 

Meter groß, kurze dunkle Haare. Er soll mit einem iPod laut Musik gehört haben und 

am späten Samstagabend mit Stirnlampe auf dem Weg zum Gipfel gewesen sein… 

http://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/gipfelkreuze-steckt-religioeses-motiv-hinter-axt-attacken-6703262.html 

 

► Dresden 

Vier unbekannte Täter (arabischer Abstammung) traten am Ufer der Kiesgrube auf 

den Geschädigten (m/31/afghanischer Staatsangehöriger) zu, bedrohten ihn mit 

einem Messer und forderten die Herausgabe von Geld, Handy und Rucksack. Aus 

Angst vor Repressalien übergab er seinen Rucksack mit ca. 150 Euro Bargeld, 

Schreibutensilien, Handy und Bekleidung. Danach flüchteten die Täter… 

https://www.polizeibericht-dresden.de/bericht/22007 

 

► BERLIN 

Die mutmaßliche sexuelle Belästigung mehrerer Kinder in einem Freibad im Berliner 

Bezirk Neukölln hat zu einem Aufruhr aufgebrachter Eltern geführt. Gegen 18 Uhr 

beobachteten zwei Mütter am Sonntag nach eigenen Angaben, wie ein 25 Jahre alter 

Türke ihre sechs, acht und zwölf Jahre alten Kinder küßte. 

 „Die beiden Frauen sollen den Mann daraufhin mit ihren Beobachtungen 

konfrontiert und mehrfach geschlagen haben“, teilte die Polizei mit. Der 

leichtverletzte Mann wies die Vorwürfe dabei zurück. Innerhalb kürzester Zeit 

solidarisierten sich jedoch zahlreiche Besucher des Freibades mit den Müttern… 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/eltern-gehen-auf-angeblichen-kinderbelaestiger-los/ 

► Itzehoe  

In der Nacht zu heute hat sich ein Unbekannter in Itzehoe auf schamverletzende 

Weise vor einer jungen Frau entblößt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die 

Hinweise auf den Mann geben können. 

Gegen 01.30 Uhr wartete die Geschädigte allein hinter dem Geschäft „Futterhaus“ in 

der Otto-F.-Alsen-Straße auf einen Bekannten. Plötzlich näherte sich ihr ein Fremder, 

der seine Hose geöffnet hatte und der 24-Jährigen sein erigiertes Glied zeigte – 

zugleich sprach der Mann Unverständliches. Die Itzehoerin schrie den Täter an, und 

als ihr Bekannter kam, flüchtete der Exhibitionist auf einem Herrenfahrrad ohne Licht 

auf dem Sandweg in Richtung Planet Alsen. 

Laut Angaben der Geschädigten hat es sich bei dem Unbekannten um einen etwa 

25-Jährigen, klein und schlank, mit dunklerer Hautfarbe gehandelt… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/3413925 

 

► Chemnitz 

Lärm, Schlägereien, Alkohol: Nach mehreren Polizeieinsätzen am Asylbewer-

berheim am Thüringer Weg zeigen sich Anwohner zunehmend verärgert. Die 

Behörden sprechen von „angespannter Lage“… 

http://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/gipfelkreuze-steckt-religioeses-motiv-hinter-axt-attacken-6703262.html
https://www.polizeibericht-dresden.de/bericht/22007
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/eltern-gehen-auf-angeblichen-kinderbelaestiger-los/
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/3413925
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Bei den Anliegern macht sich angesichts der Vorfälle zunehmend Unmut breit. Seit 

das einstige Studentenwohnheim im Herbst 2015 zur Außenstelle der 

Erstaufnahmeeinrichtung gemacht wurde, gibt es Klagen. Vor allem über nächtlichen 

Lärm, sei er vom Scheppern eines großen Metalltores am Eingang verursacht oder 

von vergleichsweise lauten Gesprächen im Freien. „Einige Anwohner haben bereits 

ihre Schlafzimmer in andere Räume verlegt“, heißt es in der Nachbarschaft. Andere 

hätten angedroht auszuziehen, sollte sich die Lage nicht bald ändern… 

http://www.freiepresse.de/LOKALES/CHEMNITZ/Unruhe-in-der-Erstaufnahme-artikel9614762.php 

 

► Essen 

Essen will bis zu 2500 Flüchtlinge in die Bundesländer zurückschicken, aus denen 

sie hergezogen sind. Wer vor dem 6. August kam, darf bleiben… 

http://www.derwesten.de/staedte/essen/stadt-essen-schickt-zugezogene-fluechtlinge-zurueck-id12143289.html#plx622288203 

 

► Duisburg 

Ein Betrunkener hat am frühen Sonntagabend Passanten mit einer Machete bedroht. 

Wie die Polizei am Montag berichtet, habe der 41-Jährige kurz vor 18 Uhr zunächst 

versucht, drei Männer vor einer Pizzeria auf der Kaiser-Friedrich-Straße in Röttgers-

bach zu provozieren. Dann sei er gegangen und mit einer Machete zurückge-

kommen. Das Trio flüchtete in die Pizzeria und alarmierte die Polizei. 

http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/betrunkener-bedroht-passanten-in-duisburg-mit-machete-

id12146038.html#plx1501906474 

► Bundesamt für Migration 

Das Bamf stellt ohne Bewerbungsgespräche ein…Der Personalrat des Bundesamtes 

monierte schon vor Monaten, dass gleichsam wahllos unqualifizierte Leute eingestellt 

würden. Der Amtsleitung blieb freilich nichts anderes übrig. Nur so ließ sich der 

Strom von Asyl-Anträgen bewältigen. Doch noch immer sind etwa 500000 Anträge 

unbearbeitet. Amtschef Frank-Jürgen Weise erklärte erst am Wochenende, wenn 

2016 mehr als 300000 neue Flüchtlinge kämen, „kommen wir unter Druck“. Genau 

damit ist zu rechnen. 

http://www.mz-web.de/24664438 

 

► Leipzig  

Er wollte einer jungen Frau das Leben retten, dann wurde er selbst zum Opfer! Ein 

40-Jähriger wurde brutal von hinten niedergestochen. Nun sucht die Polizei nach 

dem flüchtigen Messermann und hat dafür auch einen Fahndungsaufruf auf türkisch 

veröffentlicht… 

https://mopo24.de/nachrichten/mann-lebensgefaehrlich-verletzt-polizei-sucht-messerstecher-156655 

 

► Reutlingen  

Zu einem Bandendiebstahl kam es am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, in  

http://www.freiepresse.de/LOKALES/CHEMNITZ/Unruhe-in-der-Erstaufnahme-artikel9614762.php
http://www.derwesten.de/staedte/essen/stadt-essen-schickt-zugezogene-fluechtlinge-zurueck-id12143289.html#plx622288203
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/betrunkener-bedroht-passanten-in-duisburg-mit-machete-id12146038.html#plx1501906474
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/betrunkener-bedroht-passanten-in-duisburg-mit-machete-id12146038.html#plx1501906474
http://www.mz-web.de/24664438
https://mopo24.de/nachrichten/mann-lebensgefaehrlich-verletzt-polizei-sucht-messerstecher-156655
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einem Einkaufsmarkt in der Karlstraße. 3 Täter im Alter zwischen 14 und 18 Jahren 

begaben sich gemeinschaftlich in den Einkaufsmarkt und entwendeten hier mehrere 

Kleidungsstücke durch Entfernung der Sicherungsetiketten. 1 Täter konnte vom 

Ladendetektiv noch vor Ort festgenommen werden, die beiden anderen waren 

zunächst flüchtig. Im Rahmen der Fahndung konnten die Flüchtigen jedoch unweit 

des Tatortes festgenommen werden. Bei allen handelt es sich um syrische 

Asylbewerber. Diese waren äußerst unkooperativ und aggressiv… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3414544 

 

► Österreich 

Wegen sexueller Belästigung ist am Wochenende ein 21-jähriger Afghane im 

niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen festgenommen worden.  

Der junge Mann hatte wenige Tage zuvor einer 16-Jährigen an den Po und an die 

Brust gefasst. Am Samstag erkannte das Opfer dann zufällig ihren Peiniger auf einer 

Veranstaltung wieder. 

http://www.krone.at/oesterreich/16-jaehrige-sexuell-belaestigt-afghane-21-gefasst-taeter-wiedererkannt-story-526996 

 

► Boizenburg/ Horst  

Wegen eines Körperverletzungsdeliktes am Sonntagvormittag in der Erstauf-

nahmeeinrichtung in Horst ermittelt die Polizei nun gegen einen 33-jährigen Ägypter.  

Der Mann soll im Speisesaal der Einrichtung auf einen Mitarbeiter des 

Wachpersonals losgegangen sein und ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen 

haben… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/3415466 

 

► Deutschland 

Mehr als 600 Abschiebungen per Flugzeug sind seit Anfang 2015 in Deutschland 

gestoppt worden. In einigen Fällen weigerten sich die Fluggesellschaften, die 

Migranten mitzunehmen…Am häufigsten sträubten sich demnach Migranten aus den 

afrikanischen Ländern Eritrea und Gambia gegen ihre bereits laufenden 

Abschiebungen (34 bzw. 33 Fälle). Gefolgt von Flüchtlingen aus Somalia, Irak, 

Pakistan und Kamerun (18 bis 23 Fälle) sowie aus Syrien (13 Fälle) und Afghanistan 

(9 Fälle). Nach den Protesten der Migranten wurde in 332 Fällen von der 

Abschiebung per Flugzeug abgesehen… 

http://news.fluege.de/airline-news/abschiebungen-airlines-und-piloten-weigern-sich/80430.html 

 

► Rostock Hauptbahnhof  

Zu einer sexuellen Belästigung kam es am gestrigen Nachmittag (29.08.2016) gegen 

17:40 Uhr am Hauptbahnhof Rostock. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3414544
http://www.krone.at/oesterreich/16-jaehrige-sexuell-belaestigt-afghane-21-gefasst-taeter-wiedererkannt-story-526996
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/3415466
http://news.fluege.de/airline-news/abschiebungen-airlines-und-piloten-weigern-sich/80430.html
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Eine 15-jährige Jugendliche wartete zusammen mit ihrer gleichaltrigen Freundin auf 

die S-Bahn am Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofes, als ein 22-jähriger libanesischer 

Staatsangehöriger aus dem Landkreis Rostock ihr über den Oberschenkel strich und 

im Anschluss an die bedeckte Brust fasste… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/3416505 

 

► Stuttgart-Bad Cannstatt  

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (30.08.2016) einen 27 Jahre alten 

Mann vorläufig festgenommen, der offenbar kurz zuvor in der König-Karl-Straße eine 

39-Jährige sexuell belästigt hatte. Der 27-Jährige ging gegen 00.30 Uhr auf die Frau 

zu, entblößte vor ihr sein Geschlechtsteil und manipulierte daran herum. Anschlie-

ßend fasste er seinem Opfer ans Gesäß… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3416092 

___________________________________________________________________ 

am 31.08.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 31.08.2016 

 

► HAMBURG 

Das Hamburger Landgericht hat einen afghanischen Asylbewerber zu einer 

Bewährungsstrafe verurteilt, der in der Silvesternacht eine junge Frau attackiert und 

sexuell belästigt hatte. Er wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt, da er „etwa 19 

Jahre“ alt sein soll. Laut der Richterin stand das Opfer zum Zeitpunkt der Tat unter 

dem Einfluß von K.o.-Tropfen. 

Die Frau hatte in der Silvesternacht auf der Reeperbahn gefeiert und war danach mit 

der S-Bahn weitergefahren. Vor einem Restaurant wurde die Frau von dem Afgha-

nen zum ersten Mal attackiert und zu Boden gestoßen. Ein Komplize stahl ihr dabei 

das Mobiltelefon. Nachdem das Opfer sich befreien konnte, verfolgte der 

Asylbewerber die Frau weiter, biß sie, riß ihr die Kleider vom Leib, hielt ihr den Mund 

zu und masturbierte auf sie… 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/afghanischer-sex-taeter-kommt-mit-bewaehrung-davon/ 

 

► Kopenhagen  

Dänemark will seine Asylgesetze verschärfen und Grenzübergänge nach norwegi-

schem Vorbild im Ernstfall ganz dichtmachen… 

http://www.bild.de/bildlive/2016/18-daenemark-asylgesetze-47573632.bild.html 

 

► Griechenland 

In Griechenland ist die Zahl von illegal einreisenden Migranten aus der Türkei 

sprunghaft angestiegen. In den vergangenen 24 Stunden hätten 462 Flüchtlinge von 

der türkischen Küste auf griechische Ägäis-Inseln übergesetzt, teilten die Behörden 

am Dienstag mit. Es handelt sich dabei um die größte Zahl von Migranten, die seit 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/3416505
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3416092
http://journalistenwatch.com/cms/bewaehrungsstrafen-und-gefaelschte-paesse-der-taegliche-wahn-ausgabe-31-08-2016/
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/afghanischer-sex-taeter-kommt-mit-bewaehrung-davon/
http://www.bild.de/bildlive/2016/18-daenemark-asylgesetze-47573632.bild.html
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Inkrafttreten des EU-Flüchtlingsabkommens mit der Türkei an einem Tag registriert 

worden ist… 

http://www.krone.at/welt/fluechtlinge-griechen-raetseln-ueber-rekordansturm-zeichen-der-tuerkei-story-527193 

 

► Berlin 

Elf von zwölf Bürgerämtern sind offenbar nicht in der Lage, gefälschte Pässe zu 

entlarven. Über entsprechende Lesegeräte, wie sie an allen Flughäfen bekannt sind, 

verfügt nur Neukölln. 

Innensenator Frank Henkel teilte uns mit, die Bezirksämter seien bereits im Jahr 

2013 aufgefordert worden, solche Lesegeräte zu beschaffen. Weshalb beschafften 

sie sie dann also nicht?… 

Am 28. Juni erbrachten Reporter des ZDF-Magazins „Frontal 21“ den Beweis, dass 

sich Terroristen in Berlin mit einem gefälschten Pass ganz legal anmelden können. 

Sie sind dann amtlich legitimiert, dürfen ein Konto eröffnen, ein Gewerbe anmelden, 

eine Steuernummer bekommen… 

http://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/so-gross-ist-das-sicherheits-chaos-in-den-berliner-buergeraemtern 

 

► Essen  

Am Wochenende kam es im Essener Gruga-Bad zu sexuellen Übergriffen. Nur 

dem beherzten Einsatz von anderen Badegästen ist den bedrängten Mädchen 

nichts Schlimmeres passiert.  

Jetzt greift die Stadt durch! 

Oberbürgermeister Thomas Kufen (43, CDU) verurteilt am Dienstag die Vorfälle auf 

das Schärfste, sagt:  

 „Alle Badegäste, vor allem Minderjährige, müssen in unseren Bädern sicher 

sein. Dafür müssen und werden wir sorgen.“ 

Der Plan: Schon zur nächsten Bade-Saison erwägt die Stadt eine Videoüber-

wachung in allen Schwimmbädern! 

http://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/sexuelle-belaestigung/stadt-erwaegt-videoueberwachung-47567346.bild.html 

 

► GELNHAUSEN 

Zu einem sexuellen Übergriff ist es am Freitagnachmittag im Freibad Gelnhausen 

gekommen. Das teilte das Polizeipräsidium Südosthessen auf Anfrage mit. 

Wie der zuständige Polizeiführer vom Dienst berichtete, seien die Beamten gegen 

17.15 Uhr von der Schwimmbadaufsicht alarmiert worden, weil vermutlich ein 28-

jähriger Mann aus dem Iran, der im Main-Kinzig-Kreis als Flüchtling registriert ist, 

eine Frau und zwei Mädchen sexuell belästigt haben soll… 

http://www.fuldaerzeitung.de/artikelansicht/artikel/5597258/teenager-im-freibad-sexuell-belastigt 

 

http://www.krone.at/welt/fluechtlinge-griechen-raetseln-ueber-rekordansturm-zeichen-der-tuerkei-story-527193
http://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/so-gross-ist-das-sicherheits-chaos-in-den-berliner-buergeraemtern
http://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/sexuelle-belaestigung/stadt-erwaegt-videoueberwachung-47567346.bild.html
http://www.fuldaerzeitung.de/artikelansicht/artikel/5597258/teenager-im-freibad-sexuell-belastigt
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► BERLIN 

Viele Asylbewerber in Deutschland sollen schwarzarbeiten. Zu diesem Ergebnis 

kommen Recherchen von NDRInfo.  

Einer Studie der Universitäten Tübingen und Linz zu Folge liege der Anteil der 

Schwarzarbeiter bei etwa 30 Prozent der 1,1 Millionen Asylsuchenden, die 2015 

nach Deutschland gekommen sind. 

Schätzungen von Sozialarbeitern und Helfern in Niedersachsen und Berlin gehen 

von 10 bis 50 Prozent aus. Dies würde bedeuten, daß bis zu eine halbe Million 

Flüchtlinge einer Arbeit nachgingen, ohne Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 

zu zahlen. Laut Angaben des Zolls würden pro Monat lediglich zehn Fälle 

aufgedeckt… 

https://jungefreiheit.de/wirtschaft/2016/bis-zu-500-000-asylsuchende-sollen-schwarzarbeiten/ 

► Halle (Saale) 

Nach Sachsen-Anhalt sind durch den Zuzug von Flüchtlingen seit dem vergangenen 

Jahr vermehrt Minderjährige gekommen, die bereits verheiratet sind. Laut Landes-

verwaltungsamt gibt es derzeit 30 Flüchtlingsehepaare, bei denen entweder der 

Partner oder die Partnerin unter 18 Jahren alt ist. Die Zahl basiert auf einer Auskunft 

der Jugendämter. 

http://www.mz-web.de/24671148 

 

► Berlin 

In Berlin sind rund 100 Kinderehen registriert. Viele der minderjährigen Verheirateten 

seien als Flüchtlinge ins Land gekommen… 

http://www.bz-berlin.de/berlin/in-berlin-sind-rund-100-kinderehen-registriert 

 

► Pforzheim  

Wegen des Verdachts der Vergewaltigung kam auf Antrag der Staatsanwaltschaft 

Pforzheim am Montag ein 20-jähriger Mann in Haft. Er ist dringend verdächtig, sich 

am frühen Sonntagmorgen in einem Pforzheimer Hotel an einer 27 Jahre alten Frau 

vergangen zu haben, die er am Vorabend in einer Diskothek kennengelernt hatte. 

Der aus dem Iran stammende Asylbewerber kam in eine Justizvollzugsanstalt.. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3416032 

 

► Borna  

In einer Unterkunft für Asylbewerber in Borna wurden am Montagabend zwei 

Afghanen und zwei Inder verletzt. 

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten gegen 21.30 Uhr über eine Ausein-

andersetzung zwischen mehreren Asylbewerbern informiert. 

https://jungefreiheit.de/wirtschaft/2016/bis-zu-500-000-asylsuchende-sollen-schwarzarbeiten/
http://www.mz-web.de/24671148
http://www.bz-berlin.de/berlin/in-berlin-sind-rund-100-kinderehen-registriert
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3416032
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Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere afghanische Bewohner in ein Zimmer 

eingedrungen sein, in dem vor allem Inder leben. Sie sollen dort mit Bierflaschen und 

Holzstangen auf die Zimmerbewohner eingeschlagen haben… 

http://www.mz-web.de/24669462 

 

► Chemnitz  

Wieder Streit im Stadthallenpark: Mehrere Jugendliche sind an der Springbrunnen-

Anlage bei einer Auseinandersetzung aneinander geraten. Wie die Polizei mitteilt, 

war der Ausgangspunkt für den Streit, dass eine 16-Jährige von einem Unbekannten 

mit einer zerbrochenen Flasche bedroht worden sein soll. Die beiden Teenager, eine 

14-jährige Deutsche und ein 18-jähriger Syrer sollen versucht haben schlichtend 

einzugreifen und wurden dabei mit der Glasflasche verletzt… 

https://mopo24.de/nachrichten/chemnitz-streit-polizei-stadthallenpark-mann-angreifer-verletz-jugendliche-flasche-157029 

 

► Groß-Zimmern  

Der Einsatz von mehreren Polizeistreifen war am Montagabend (29.08.2016) auf der 

Kerb nötig, um eine Auseinandersetzung zwischen Kerbburschen und Flüchtlingen 

zu schlichten. Angefangen hatte der Streit zwischen den beiden Parteien beim 

Tanzen gegen 23.10 Uhr mit einem leichten Gerangel. Hintergrund soll eine 

unsittliche Berührung zum Nachteil einer bislang unbekannten Frau gewesen sein… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3416497 

  

► Welzheim 

Ein 24-jähriger Asylbewerber befand sich am Dienstag gegen 1 Uhr trotz auferlegtem 

Hausverbot im Asylwohnheim in der Paul-Dannenmann-Straße. Dort provozierte er 

Bewohner und bedrohte einen 34-jährigen Syrer. Nachdem es mit diesem zu einem 

Handgemenge gekommen war, wurde der Aggressor von einem Mitarbeiter der 

Security bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei in ein Zimmer eingeschlossen. 

Noch bevor die Polizei eingetroffen war zertrümmerte der 24-jährige Algerier einen 

Rollladen am Gebäude… 

Ein weiterer algerischer Asylbewerber musste am Montagabend von der Polizei in 

Gewahrsam genommen werden. Anlass war offenbar wohl lediglich laute Musik in 

der Unterkunft in der Hutt-Keller-Straße, die dort in einem Zimmer abgespielt wurde. 

Gegen 21.30 Uhr sprach ein 24-jähriger Bewohner den 38-jährigen Verursacher auf 

die Lärmbelästigung an, woraufhin dieser sofort aggressiv reagiert habe. Der 38-

Jährige sei unvermittelt dem Kontrahenten an den Hals gegangen und und habe ihn 

mit einem erhobenen Messer bedroht. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3416081 

 

► Aachen  

Um über das Fehlen seines Führerscheins hinwegzutäuschen, hat ein 31-jähriger  

http://www.mz-web.de/24669462
https://mopo24.de/nachrichten/chemnitz-streit-polizei-stadthallenpark-mann-angreifer-verletz-jugendliche-flasche-157029
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3416497
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3416081
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Westafrikaner an der BAB 44, auf dem Rastplatz Königsberg, den Führerschein 

seines 1 Jahr jüngeren Bruders bei der Kontrolle durch die Bundespolizei vorgelegt. 

Auch als die Beamten den Missbrauch feststellten, behauptete er immer noch, die 

Person auf dem Führerschein zu sein… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3415583 

 

► Boizenburg/ Horst  

Wegen eines Körperverletzungsdeliktes am Sonntagvormittag in der Erstaufnahme-

einrichtung in Horst ermittelt die Polizei nun gegen einen 33-jährigen Ägypter. Der 

Mann soll im Speisesaal der Einrichtung auf einen Mitarbeiter des Wachpersonals 

losgegangen sein und ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/3415466 

 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3415583
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/3415466

