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Nachdenkliches vom Wirken Asylsuchender in 

Deutschland... - Zusammenfassung Monat September 2016 - 

aufgeschrieben von Marilla Slominski  
Quelle: Journalistenwatch 

_____________________________________________________________________________ 
 

am 02.09.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 02.09.2016 

 

► Ratingen 

Ein 52-jähriger Mann wird verdächtigt, in einem Ratinger Freibad zwei kleine 

Mädchen sexuell missbraucht zu haben…Die informierte Polizei rückte mit vier 

Beamten an, die den Mann, einen 52-Jährigen aus dem Irak, schließlich festnahmen. 

In einem Essener Freibad hatte sich vor wenigen Tagen ein ähnlicher Fall ereignet: 

Zwei Männer sollen ein zwölf- und ein 13 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt 

haben. Es wurde Haftbefehl erlassen. Bei den 20 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen 

handelt es sich um anerkannte Asylbewerber aus Syrien, berichtet die Staats-

anwaltschaft Essen… 

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/ratingen/angerbad-in-ratingen-iraker-soll-maedchen-in-freibad-begrapscht-haben-aid-

1.6227858 

 

► Hoyerswerda/Görlitz  

In einer Asylunterkunft in Hoyerswerda in der Oberlausitz ist eine 25-jährige 

Bewohnerin tot aufgefunden worden. 

Es gebe keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, teilte die Polizei in Görlitz am 

Donnerstag mit. Wie die Frau ums Leben gekommen ist, sei noch nicht geklärt, 

deshalb werde die Leiche obduziert. 

Gerüchte, denen zufolge die Frau getötet worden sein soll, erklärte die Polizei für 

nicht zutreffend… 

https://mopo24.de/nachrichten/25-jaehrige-tot-in-asyl-unterkunft-gefunden-hoyerswerda-goerlitz-sachsen-polizei-leiche-157774 

 

► Österreich 

Ein bisher vertraulicher Bericht eines Heeresnachrichtendienstes erklärt, warum 

Österreichs Verteidigungsminister und auch der Innenminister in Sorge sind: Noch 

heuer, so die Expertenanalyse, wollen 200.000 Migranten aus Libyen nach Europa 

übersetzen –Italien ist aber bereits am Ende seiner Versorgungsmöglichkeiten, ein 

zweiter Sturm auf Österreich und Deutschland wie im September 2015 aus Ungarn 

könnte im Spätherbst drohen… 

http://www.krone.at/oesterreich/200000-afrikaner-wollen-noch-heuer-nach-europa-geheimbericht-story-527432 

 

► München  

Eine Auseinandersetzung in einer Unterkunft für Asylbewerber ist am Sonntag aus 

dem Ruder gelaufen. Auslöser für die Randale war, dass die Menschen dort selbst 

http://journalistenwatch.com/cms/sozialleistungen-erschleichen-priester-stechen-und-frauen-begrabschen-der-taegliche-wahn-ausgabe-01-08-2016/
http://journalistenwatch.com/cms/schlaegereien-sexuelle-belaestigungen-und-raubueberfaelle-also-alltag-in-deutschland-der-taegliche-wahn-ausgabe-02-09-2016/
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/ratingen/angerbad-in-ratingen-iraker-soll-maedchen-in-freibad-begrapscht-haben-aid-1.6227858
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/ratingen/angerbad-in-ratingen-iraker-soll-maedchen-in-freibad-begrapscht-haben-aid-1.6227858
https://mopo24.de/nachrichten/25-jaehrige-tot-in-asyl-unterkunft-gefunden-hoyerswerda-goerlitz-sachsen-polizei-leiche-157774
http://www.krone.at/oesterreich/200000-afrikaner-wollen-noch-heuer-nach-europa-geheimbericht-story-527432
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kochen wollen. Zudem solidarisierten sich die geflüchteten mit einem Zu-Spät-

Kommer… 

Die Auseinandersetzung verlagerte sich irgendwann offenbar nach draußen. Um die 

200 Menschen versammelten sich vor dem Gebäude, um dafür zu demonstrieren, 

dass sie künftig selbst kochen können. Etwa 100 Menschen sollen sich Steine 

gesucht haben. Ein Stein wurde in einer Kiste bei der Essensausgabe gefunden. 

Der Sicherheitsdienst rief schließlich die Polizei zu Hilfe. Sieben Streifenwagen, eine 

Einsatzhundertschaft sowie das Unterstützungskommando rückten an… 

http://www.merkur.de/lokales/muenchen/sued/obersendling-unzufrieden-essen-aufstand-asylunterkunft-6701473.html 

 

► München 

Weil ein Streit zwischen einem Eritreer und einem Syrer eskalierte, kam es am 

Dienstag zu einer Rudelbildung in der Plieninger Traglufthalle. Die Polizei 

durchsuchte die Unterkunft nach Waffen… 

http://www.merkur.de/lokales/ebersberg/pliening-schlaegerei-zwischen-asylbewerbern-traglufthalle-6707816.html 

 

► Österreich 

Wüste Szenen haben sich in Niederösterreich abgespielt: Ein offenbar betrunkener 

Gast (40) ging in einem Hotel in Mödling mit einem Messer auf einen Kellner los und 

drohte: „I’ll kill you!“ („Ich bring dich um!“). Auch auf die herbeigerufenen Polizisten 

stürmte der rabiate Mann los, diese eröffneten das Feuer… 

http://www.krone.at/oesterreich/messer-angreifer-von-polizei-mit-schuss-gestoppt-ill-kill-you-story-527474 

 

► Gießen: Weitere Frau belästigt? 

Der Mann, der bereits vor einigen Tagen in Gießen zwei Frauen belästigte, hat 

möglicherweise wieder zugeschlagen. Am Mittwoch, gegen 08.30 Uhr, hatte ein 

Radfahrer im Vorbeifahren mit voller Wucht eine 28 – Jährige in der Ringallee 

unsittlich berührt. Der Täter, der auf einem Mountainbike unterwegs war, soll 

zwischen 175 und 180 Zentimeter groß und etwa 35 Jahre alt sein. Er soll eine 

Sonnenbrille sowie ein schwarzes Shirt und eine schwarze Hose getragen haben. 

Seine Haare sollen kurz und graumeliert sein. Die Kripo prüft bei ihren Ermittlungen 

auch, ob es sich hierbei um die gleiche Person handelt, die bereits am Freitag und 

am Sonntag in der Nähe auf ähnliche Art andere Frauen belästigte… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/3417904 

 

► Düsseldorf  

Gestern Abend (30. August), um 19.30 Uhr, wurde eine Bahnreisende (28) durch 

einen bislang unbekannten Tatverdächtigen auf der Fahrt von Köln nach Düsseldorf 

sexuell belästigt. Der Unbekannte saß im Zug neben der Geschädigten und begann 

plötzlich, den Oberschenkel der jungen Frau zu streicheln. Um nicht aufzufallen, 

http://www.merkur.de/lokales/muenchen/sued/obersendling-unzufrieden-essen-aufstand-asylunterkunft-6701473.html
http://www.merkur.de/lokales/ebersberg/pliening-schlaegerei-zwischen-asylbewerbern-traglufthalle-6707816.html
http://www.krone.at/oesterreich/messer-angreifer-von-polizei-mit-schuss-gestoppt-ill-kill-you-story-527474
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/3417904
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verdeckte der Täter sein Handeln, indem er die streichelnde Hand mit einer 

Schreibmappe abdeckte. 

Die Geschädigte gab dem Tatverdächtigen daraufhin unmissverständlich zu 

verstehen, dass er derartige Annäherungsversuche zu unterlassen habe. Kurz vor 

dem Halt in Düsseldorf-Benrath fasste der Unbekannte an die Innenschen-kel der 

jungen Frau und manipulierte mit der anderen Hand sein Geschlechtsteil… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3417886 

 

► Nürnberg  

Gestern Abend (30.08.2016) wurde eine Frau im Nürnberger Stadtteil Maxfeld in 

sexueller Art angegangen. Ein Unbekannter griff ihr an den Oberkörper. 

Die Frau stand kurz vor Mitternacht in der Friedenstraße, als sich ein Radfahrer 

näherte. Plötzlich griff ihr der Mann an den Oberkörper und fuhr anschließend weiter. 

Die Betroffene verständigte die Polizei, die des Täters jedoch trotz sofort eingeleiteter 

Fahndung nicht habhaft werden konnte… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3417398 

 

► Dresden 

Ein elfjähriges Mädchen ist von einem Unbekannten auf der Uhlandstraße belästigt 

worden. Der Mann sprach das Kind an und berührte sie kurz darauf unsittlich. Der 

Täter wurden von südländischem Aussehen beschrieben… 

https://www.polizeibericht-dresden.de/bericht/22058-polizeibericht-dresden-elfjaehriges-maedchen-auf-der-uhlandstrasse-

belaestigt 

 

► Halberstadt 

Am 30.08.2016 entnahm ein 31-jähriger Asylbewerber gegen 18:15 Uhr Obst aus der 

Auslage eines Supermarktes in der Klusstraße und verzehrte dieses im Markt. 

Sowohl gegenüber den Mitarbeitern des Marktes als auch gegenüber den einge-

setzten Polizeibeamten äußerte sich der Mann in beleidigender Art und Weise. 

Insbesondere gegenüber den Beamten leistete der 31-Jährige in weiterer Folge 

aktiven Widerstand, indem er um sich schlug… 

http://www.focus.de/regional/sachsen-anhalt/halberstadt-polizei-nach-widerstand-gegen-polizeibeamte-umgehend-

verurteilt_id_5884584.html 

 

► Berlin 

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank soll bei einem Fest der 

Landesvertretung in Berlin begrapscht worden sein. Ein 30-Jähriger steht im 

Verdacht, die Grünen-Politikerin mehrfach unsittlich angefasst zu haben… 

http://www.focus.de/politik/deutschland/katharina-fegebank-hamburger-buergermeisterin-mehrfach-bei-feier-

begrapscht_id_5885024.html 

 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3417886
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3417398
https://www.polizeibericht-dresden.de/bericht/22058-polizeibericht-dresden-elfjaehriges-maedchen-auf-der-uhlandstrasse-belaestigt
https://www.polizeibericht-dresden.de/bericht/22058-polizeibericht-dresden-elfjaehriges-maedchen-auf-der-uhlandstrasse-belaestigt
http://www.focus.de/regional/sachsen-anhalt/halberstadt-polizei-nach-widerstand-gegen-polizeibeamte-umgehend-verurteilt_id_5884584.html
http://www.focus.de/regional/sachsen-anhalt/halberstadt-polizei-nach-widerstand-gegen-polizeibeamte-umgehend-verurteilt_id_5884584.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/katharina-fegebank-hamburger-buergermeisterin-mehrfach-bei-feier-begrapscht_id_5885024.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/katharina-fegebank-hamburger-buergermeisterin-mehrfach-bei-feier-begrapscht_id_5885024.html
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► Mannheim-Innenstadt  

Nachdem sich die Bedienung einer Szenekneipe in den Mannheimer S-Quadraten  

am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr durch vier dunkelhäutige Gäste belästigt fühlte, 

bat sie einen anderen Gast um Hilfe. Dieser sprach das Quartett an die Frau in Ruhe 

zu lassen, was aber unmittelbar schlagkräftig Argumente zur Folge hatte. Beim 

Eintreffen mehrerer Streifenwagen hatten sich sowohl die Schläger als auch der 

Geschädigte entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei 25 und 31 Jahre alte 

Nigerianer in der Nähe festgenommen werden… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3418021 

 

► Düsseldorf 

Rund 50 Männer haben sich Zeugen zufolge auf dem Marktplatz geprügelt, das 

Geschehen habe sich in Richtung Burgplatz verlagert. Als die ersten Streifenwagen 

eintrafen, flüchtete ein Teil der Männer, der Rest zeigte sich wenig kooperativ. 

Die etwa 20 verbliebenen Männer hätten zunächst kein großes Interesse an 

polizeilichen Ermittlungen gezeigt, berichten Augenzeugen… 

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/blaulicht/massenschlaegerei-auf-dem-burgplatz-aid-1.6228980 

 

► SIMBACH B. LANDAU, LKR. DINGOLFING-LANDAU 

Fünf Asylbewerber geraten in Streit, bei dem ein Messer und eine Eisenstange 

eingesetzt wurden. Zwei schwer verletzte und zwei leicht verletzte Personen. Die 

Polizei und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. 

Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen… 

http://www.polizei.bayern.de/niederbayern/news/presse/aktuell/index.html/247269 

_____________________________________________________________________________ 

 

am 03.09.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 03.09.2016 

 

► Essen   

Ein Ehepaar aus Essen-Überruhr soll einen großen Teil seines Gartens abgeben. 

Das Grundstück gehört der Stadt, die eine Flüchtlingsunterkunft plant… 

Noch bis Donnerstag, 22. September, 14 Uhr, können Gisela und Konrad Tessarek 

aus Essen-Überruhr ihren hübsch gestalteten Garten nutzen. Dann muss ein großer 

Teil der Fläche geräumt und an die Stadt übergeben werden, so hat die es dem 

Ehepaar jetzt per Einschreiben mitgeteilt: Denn die Kommune ist die Eigentümerin 

des Grundstücks an der Antropstraße, die Tessareks sind nur Pächter. Und so 

müssen sie hinnehmen, dass direkt hinter ihr Haus ein Flüchtlingsheim mit 100 

Plätzen gebaut werden soll… 

http://www.derwesten.de/staedte/essen/ost/ehepaar-aus-ueberruhr-soll-seinen-garten-raeumen-id12153358.html 

 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3418021
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/blaulicht/massenschlaegerei-auf-dem-burgplatz-aid-1.6228980
http://www.polizei.bayern.de/niederbayern/news/presse/aktuell/index.html/247269
http://journalistenwatch.com/cms/wegen-fluechtlingen-die-enteignung-hat-bekonnen-der-taegliche-wahn-ausgabe-03-09-2016/
http://www.derwesten.de/staedte/essen/ost/ehepaar-aus-ueberruhr-soll-seinen-garten-raeumen-id12153358.html
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► Leopoldshöhe 

Dominik Deppe lebt im Haus seiner Eltern in Leopoldshöhe. „Ich will ausziehen und 

wollte die ehemals landwirtschaftlich genutzte Scheune auf dem Grundstück meiner 

Eltern als Wohnung umbauen“, sagt der 26-Jährige. Doch daraus wird nichts, der 

Kreis Lippe legt Veto ein. Er könne die Scheune zwar für 80.000 Euro umbauen, 

aber nur wenn er die Unterkunft in den kommenden drei Jahren für Flüchtlinge zur 

Verfügung stellt (Infos im Zusatzkasten)… 

http://www.nw.de/lokal/kreis_lippe/leopoldshoehe/leopoldshoehe/20904736_Asyl-im-eigenen-Haus.html 

 

► Sigmaringen 

Ein 24-jähriger Asylbewerber aus Gambia wird beschuldigt in Sigmaringen eine Frau 

vergewaltigt zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen ordnete der 

Haftrichter Untersuchungshaft an.  

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft heute mitteilen, ist der Mann Ende Juli in 

Sigmaringen in die Wohnung einer etwa 50-jährigen Frau eingedrungen. Laut der 

Pressemitteilung haben den Mann am Tatort gesicherte Fingerabdrücke überführt. 

Die Frau war am 26. Juli gegen 4 Uhr in ihrem Schlafzimmer im ersten 

Obergeschoss eines Wohngebäudes aufgewacht und hatte eine Person auf dem 

Balkon bemerkt. Als dieser ihrer Aufforderung, den Balkon zu verlassen, keine Folge 

leistete, versuchte die Frau aus Angst, die gekippte Balkontür zu verschließen. 

Dem Täter gelang es jedoch, die Tür aufzudrücken und ins Schlafzimmer 

einzudringen. Nach sexuellen Übergriffen biss der Unbekannte der Frau in die 

Schulter und einen Arm, flüchtete dann aber aus der Wohnung… 

http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Frau-vergewaltigt-Mutmasslicher-Taeter-in-Haft-_arid,10519771_toid,623.html 

 

► 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 2500 –, war gerade in jüngster Zeit ein deutlicher Anstieg von polizeilichen 

Einsätzen im Zusammenhang mit Flüchtlingen und Asylbewerbern zu registrieren, 

wie die Polizei mitteilt… 

http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.sigmaringen-fluechtlinge-straftaten-haeufen-sich.2481aec7-6581-4dca-

a28a-75090b01ee02.html 

 

► Frankreich 

Zwischen Badegästen am FKK-Strand im französischen Küstenort Teste-de-Buch 

und einer Gruppe zehn bekleideter junger Männer ist es am vergangenen Freitag zu 

einer Schlägerei gekommen. Die Jugendlichen seien zwischen den Nudisten 

umhergelaufen und hätten Frauen provoziert… 

http://www.focus.de/panorama/welt/frankreich-junge-maenner-pruegeln-sich-mit-fkklern-am-strand_id_5892035.html 

 

http://www.nw.de/lokal/kreis_lippe/leopoldshoehe/leopoldshoehe/20904736_Asyl-im-eigenen-Haus.html
http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Frau-vergewaltigt-Mutmasslicher-Taeter-in-Haft-_arid,10519771_toid,623.html
http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.sigmaringen-fluechtlinge-straftaten-haeufen-sich.2481aec7-6581-4dca-a28a-75090b01ee02.html
http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.sigmaringen-fluechtlinge-straftaten-haeufen-sich.2481aec7-6581-4dca-a28a-75090b01ee02.html
http://www.focus.de/panorama/welt/frankreich-junge-maenner-pruegeln-sich-mit-fkklern-am-strand_id_5892035.html
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► Österreich 

 Die Aufnahmelager auf den ostägäischen Inseln Chios, Samos, Lesbos, Leros und 

Kos müssen mit über 12.000 Migranten fast doppelt so viele Menschen versorgen 

wie die Kapazitäten eigentlich erlauben.Im ganzen Land befinden sich knapp 60.000 

Menschen in staatlichen Aufnahmeeinrichtungen – in ausrangierten Kasernen und 

alten Industriegebäuden. Die Zahl der Neuankommenden schwankt zwischen 100 

und weit über 400 am Tag… 

http://www.krone.at/welt/keine-beruhigung-aber-migranten-jetzt-unsichtbar-balkan-zaeune-loechrig-story-527702 

 

► Klagenfurt 

Drei Jugendliche haben in der Nacht auf Freitag in einem Heim für unbegleitete, 

minderjährige Asylwerber im Bezirk Klagenfurt-Land eine Betreuerin zwei Mal für 

längere Zeit in ihrem Büro festgehalten. Sie ließen die 37-Jährige das Zimmer nicht 

verlassen und auch nicht telefonieren. Die Burschen aus Afghanistan wurden laut 

Polizei wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und Diebstahls angezeigt… 

http://www.krone.at/oesterreich/burschen-hielten-betreuerin-in-asylheim-gefangen-afghanen-angezeigt-story-527734 

 

► Berlin  

Wahlkampf in der Hass-Moschee. Freitag lud die „Neuköllner Begegnungs-

stätte“ zur Podiumsdiskussion. Vertreter (fast) aller Parteien kamen. Falko 

Liecke, Bürgermeister in Neukölln, schmeckte das überhaupt nicht. 

„Muslime fragen – Politiker antworten!“ Unter diesem Motto holte sich Imam 

Mohamed Taha Sabri zahlreiche Volksvertreter in die „Dar as-Salam Moschee“ in die 

Flughafenstraße. Die Volksvertreter (und solche, die es gern werden wollen), 

nahmen die Einladung gern an, schließlich läuft die heiße Wahlkampfzeit. Unter 

ihnen zwei Mitglieder des Abgeordnetenhauses: Rainer-Michael Lehmann, 

integrationspolitischer Sprecher der SPD, und Alexander Spies, 

Fraktionsvorsitzender der Piraten… 

http://www.berliner-kurier.de/24684824 

 

► Berlin  

Die Skandal-Reihe um den Flüchtlingsheim-Betreiber Pewobe reißt nicht ab. Nach 

schlimmen Rassimus-Vorwürfen ermittelt nun die Staatsanwaltschaft gegen die 

Firma. Der Verdacht: Betrug. Bei einer groß angelegten Razzia am Donnerstag 

sicherte die Polizei Beweise. 

Insgesamt 36 Wohnungen und Büros wurden stadtweit von den Beamten 

durchsucht, um den Betrugsverdacht zu erhärten…Es soll um mindestens drei 

Millionen Euro gehen! Angeblich haben beide Firmen Beträge für Personal 

abgerechnet, das es gar nicht gab. Das Geld kam vom Landesamt für Gesundheit 

und Soziales (Lageso)… 

http://www.berliner-kurier.de/24684540 

http://www.krone.at/welt/keine-beruhigung-aber-migranten-jetzt-unsichtbar-balkan-zaeune-loechrig-story-527702
http://www.krone.at/oesterreich/burschen-hielten-betreuerin-in-asylheim-gefangen-afghanen-angezeigt-story-527734
http://www.berliner-kurier.de/24684824
http://www.berliner-kurier.de/24684540
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► Dresden 

In Tolkewitz und Pieschen wurden in den vergangenen Tagen Kinder von 

Unbekannten belästigt…Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und zwischen 175 und 180 

cm groß sein. Er hatte kurze, dunkle gelockte Haare und trug einen Dreitagebart. 

Zudem wurde er von der Polizei als Südländer beschrieben… 

http://www.sz-online.de/nachrichten/erneut-kinder-sexuell-belaestigt–3481830.html 

 

► Böblingen 

Am Dienstagnachmittag wurde ein 12 Jahre altes Mädchen in einem Böblinger 

Freibad von einem 24-Jährigen belästigt. Der aus Syrien stammende Verdächtige 

war gegen 16 Uhr beim Rutschen an das Mädchen gestoßen und hatte dann die 

Beine um ihre Hüfte geschlungen… 

http://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Zwoelfjaehrige-wird-in-Boeblinger-Freibad-belaestigt-_arid,1119520.html 

 

► Cottbus 

In Cottbus sind am Mittwochnachmittag ein 14 und ein 15 Jahre altes Mädchen in 

einem Schwimmbad von zwei Männern sexuell belästigt worden. Die Männer 

näherten sich den Mädchen zunächst spielerisch. Wenig später drückten sie die 

Mädchen an eine Wand, stießen sie unter Wasser, küssten und berührten die 

Mädchen unsittlich gegen deren Willen…Bei den Männern soll es sich laut einer 

Mitteilung der Polizei um zwei 17 und 18 Jahre alte Asylbewerber aus Afghanistan 

handeln… 

http://www.maz-online.de/Brandenburg/Maedchen-in-Schwimmbad-sexuell-belaestigt 

 

► Jüterbog  

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Donnerstag im Nachbarkreis Teltow-

Fläming nach zwei Männern, die der Entziehung Minderjähriger verdächtigt wurden, 

und einer 16-jährigen Schwangeren gesucht…Bei den beiden Tatverdächtigen 

handelt es sich um den 22-jährigen Ex-Freund des Mädchens und dessen 18-

jährigen Bekannten. Beide Verdächtige besitzen die tunesische Staatsbürgerschaft 

und stammen aus Sachsen… 

http://www.mz-web.de/24683090 

 

► Fulda  

Ein unbekannter dunkelhäutiger Mann belästigte auf dem Weinfest am Samstag 

(27.8.), zwischen 01.00 Uhr und 01.30 Uhr, mindestens zwei Frauen. Er drängte sich 

unvermittelt an die erste Frau heran und küsste sie auf den Mund. Als diese schrie 

und ihn abwehrte wandte er sich von ihr ab, lief auf die nächste Frau zu, begrapschte 

diese und küsste die völlig überraschte Geschädigte ebenfalls auf den Mund… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/3419146 

 

http://www.sz-online.de/nachrichten/erneut-kinder-sexuell-belaestigt--3481830.html
http://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Zwoelfjaehrige-wird-in-Boeblinger-Freibad-belaestigt-_arid,1119520.html
http://www.maz-online.de/Brandenburg/Maedchen-in-Schwimmbad-sexuell-belaestigt
http://www.mz-web.de/24683090
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/3419146
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► Ludwigsburg  

Am Dienstagnachmittag wurde ein 12 Jahre altes Mädchen im Freibad im Silberweg 

von einem 24-Jährigen belästigt. Der aus Syrien stammende Verdächtige war gegen 

16:00 Uhr beim Rutschen an das Mädchen gestoßen und hatte dann die Beine um 

ihre Hüfte geschlungen. Die 12-Jährige verließ daraufhin das Schwimmbecken, teilte 

dies dem Bademeister mit und zeigte ihm den jungen Mann… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3418909 

 

► Stuttgart-Ost  

Polizeibeamte haben am Donnerstag (01.09.2016) gegen 18.00 Uhr in einem 

Schwimmbad an der Straße Am Leuzebad einen 53 Jahre alten mutmaßlichen 

Exhibitionisten vorläufig festgenommen. Mehrere Kinder im Alter von zehn bis 15 

Jahren mussten mitansehen, wie der Mann in einem Schwimmbecken unter Wasser 

über einen längeren Zeitraum immer wieder sein Geschlechtsteil entblößte und 

dieses offenbar an den dortigen Massagedüsen stimulierte… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3419710 

 

► Kaiserslautern  

Eine junge Frau ist am frühen Mittwochabend beim Joggen im Naherholungsgebiet 

Vogelwoog von einem fremden Mann belästigt worden. Die 22-Jährige befand sich 

gegen 17.30 Uhr auf dem Wirtschaftsweg südlich des Weihers, als eine unbekannte 

männliche Person auftauchte und sie unsittlich berührte. Die Frau setzte sich zur 

Wehr und der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Die 22-Jährige verständigte sofort die 

Polizei… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/3419392 

► Greven  

Die Polizei ermittelt derzeit gegen zwei bisher unbekannte Männer, die am 

Mittwochnachmittag (31.08.2016) am Emsweg Frauen belästigt haben. Gegen 15.30 

Uhr war eine Grevenerin auf dem Parkplatz des dortigen Geschäftes gerade in ihr 

Auto gestiegen, als ihr ein Fremder ein Klemmbrett durch das geöffnete Fenster hielt 

und um eine Spende bat. Die lehnte sie ab, woraufhin sie von dem Mann bespuckt 

wurde… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3418846 

 

► Braunschweig  

Ein 49-Jähriger soll sich am Moorhüttenteich in Volkmarode einer Frau unsittlich 

genähert und sie belästigt haben. 

Nach Angaben der 54-Jährigen sonnte sie sich in Begleitung einer Freundin am 

Montagnachmittag auf einer Wiese, als der Mann sich dicht neben sie stellte, ihre 

Hand ergriff und sein Geschlechtsteil entblößte… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/3418465 

 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3418909
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3419710
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/3419392
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3418846
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/3418465
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► Dormagen-Hackenbroich  

Am Mittwochnachmittag (31.08.), gegen 15:00 Uhr, zeigte sich ein bislang 

unbekannter Mann in Hackenbroich einer 33-jährigen Dormagenerin in 

schamverletzender Weise. Die Spaziergängerin war mit ihrem Hund im Waldgelände 

„Chorbusch“ unterwegs, als sie auf einem Trampelpfad auf den Sittentäter traf… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/3418373 

 

► Lüneburg  

Offenbar empfindet es nicht jeder als schmeichelhaft, wenn er für jünger gehalten 

wird als er ist. Ein 24 Jahre alter, aus dem Sudan stammender Mann wurde am 

01.09.16, gegen 20.05 Uhr, als er in einem Lebensmitteldiscounter in der 

Hindenburgstraße einige Dosen Bier kaufen wollte, nach seinem Ausweis gefragt. 

Statt seinen Ausweis vorzuzeigen, reagierte der 24-Jährige aggressiv und begann 

lautstark herumzuschreien. Er steckte die begehrten Getränke ein und wollte das 

Geschäft ohne zu bezahlen verlassen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3419859 

 

► Leinfelden-Echterdingen 

Wegen einer gemeldeten größeren Auseinandersetzung sind am Freitag, gegen 

11.20 Uhr, mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei in die Leinfelder Straße entsandt 

worden. Dort hatten etwa zwanzig Asylbewerber afghanischer und syrischer 

Abstammung einen 36 Jahre alten somalischen Mitbewohner bedrängt und 

bedroht… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3419922 

► Filderstadt-Bernhausen  

Vermutlich beobachtet worden ist ein 64 Jahre alter Mann, als er am 

Donnerstagnachmittag einen größeren Bargeldbetrag auf der Bank abhob und seine 

Geldbörse in eine mitgeführte Aktentasche steckte. Auf dem Weg von der Bank zur 

Friedensstraße bzw. Aicher Straße bemerkte er kurz nach 16 Uhr, dass sich jemand 

am Reißverschluss der Aktentasche, den er zugezogen hatte, zu schaffen machte. 

Als er sich umdrehte, sah er einen Fremden neben sich, der gerade in aller Ruhe die 

Geldbörse aus der Tasche fischte und einfach weiterging…Bei dem Tatverdächtigen 

handelte es sich um einen etwa 25-30 Jahre alten, ca. 172 cm großen und kräftigen 

Mann. Er hatte einen Drei-Tage-Bart, schwarze Haare und einen dunklen Teint… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/341992 

 

► Köln  

Die Polizei Köln verzeichnete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (1./2. 

September) Verletzungen an Beamten durch Widerstände. 

Polizisten hielten sich am Donnerstagabend am Ebertplatz auf, um einen Randalierer 

(43) zu kontrollieren. 

http://www.rundschau-online.de/24684424 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/3418373
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3419859
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3419922
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3419922
http://www.rundschau-online.de/24684424
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► Oortkatensee 

Ein Mann ist dort am Freitagnachmittag beim Schwimmen ertrunken. Offenbar soll es 

sich um einen Flüchtling handeln… 

http://www.mopo.de/24684486 

_____________________________________________________________________________ 

 

am 05.09.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 05.09.2016 

 

► Stuttgart 

Vor allem durch Gruppen junger Flüchtlinge fühlen sich Wirte, Anwohner, 

Bordellbetreiber und Prostituierte zunehmend belästigt. „Die Deutschen trauen sich 

gar nicht mehr in die Bars und Bordelle“, sagt eine Animierdame, die vor der Tür auf 

Gäste wartet. In ihrem Etablissement haben Flüchtlinge Hausverbot. „Die kommen 

rein, bestellen Bier, Sex und beschimpfen die Frauen“, sagt sie. Hausverbot haben 

Flüchtlinge mittlerweile auch in anderen Bordellen im Leonhardsviertel. Wo das nicht 

der Fall ist, riskieren die Betreiber, dass die Prostituierten ausziehen…„ 

Im vergangenen Jahr musste das Drei-Farben-Haus kurzfristig schließen, weil sich 

zu viele Flüchtlinge in den Gängen gedrängt haben“, erinnert er sich. Auch dass 

diese Personengruppe „verbal sehr aggressiv“ auftritt, bestätigt Petersen. Seine 

Erfahrung: „Viele gehen in die Laufhäuser, um sich die halb nackten Frauen 

anzugucken.“ Eine Prostituierte bestätigt: „Die kommen zum Gaffen und Grapschen.“ 

Das Problem hat sich laut Petersen durch das Hausverbot für Flüchtlinge in den 

meisten Bordellen so gut wie erledigt. Petersen: „Die privaten Sicherheitsleute lassen 

die nicht mehr rein.“… 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.rotlichtviertel-fluechtlinge-haben-im-bordell-hausverbot.fa59450a-3743-4643-a15c-

dfb0efae904e.html 

 

► Pirmasens 

Der Streit zwischen mehreren Gruppen von Menschen – Deutsche und Ausländer – 

ist am Mittwochabend auf dem Exerzierplatz und dem Busbahnhof in der 

Exerzierplatzstraße eskaliert. Es kam laut Augenzeugen zu regelrechten Jagdsze-

nen. Die Polizei musste mit sieben Streifenwagen anrücken, um für Ruhe zu sorgen 

(die PZ berichtete kurz in der Donnerstagsausgabe). Unmittelbar dabei war der 

Fahrer eine Stadtbusses, der kurz vor 19 Uhr die Leitstelle informierte, von wo die 

Nachricht sofort weiter an die Polizei ging. Gegenüber der PZ sprach er von 

„regelrechten Jagdszenen“, auch Flüchtlinge seien beteiligt gewesen. Sie hätten zu 

Fuß bis in die Ringstraße ein Auto verfolgt und versucht, dieses anzuhalten…Der 

überwiegende Teil der Beteiligten waren Ausländer. Sie sollen nach Angaben der 

Polizei auch ein Auto mit Tritten und Schlägen attackiert haben. Die Männer sind 

zwischen 20 Jahren und 25 Jahren alt… 

http://www.pirmasenser-zeitung.de/nachrichten/detail/jagdszenen-rund-um-den-

exerzierplatz/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

 

http://www.mopo.de/24684486
http://journalistenwatch.com/cms/sex-bier-und-poebeleien-asylbewerber-im-puff-der-taegliche-wahn-ausgabe-05-09-2016/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Sex
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Leonhardsviertel
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.rotlichtviertel-fluechtlinge-haben-im-bordell-hausverbot.fa59450a-3743-4643-a15c-dfb0efae904e.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.rotlichtviertel-fluechtlinge-haben-im-bordell-hausverbot.fa59450a-3743-4643-a15c-dfb0efae904e.html
http://www.pirmasenser-zeitung.de/nachrichten/detail/jagdszenen-rund-um-den-exerzierplatz/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.pirmasenser-zeitung.de/nachrichten/detail/jagdszenen-rund-um-den-exerzierplatz/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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► Hamburg 

Alkohol, Verkehrschaos und Körperverletzungen – so sollte das 38. Volksdorfer 

Stadtteilfest eigentlich nicht ablaufen. Doch am Sonnabend waren letztlich 40 

Polizisten nötig, um die Situation nicht komplett eskalieren zu lassen…Auf dem 

Bahnhofsvorplatz sammelten sich in der Folge rund 500 Personen. Aus dieser 

Gruppe wurden Flaschen geworfen und es kam zu körperlichen Auseinander-

setzungen. Auch ein Polizeibeamter wurde angegriffen und dabei leicht verletzt… 

http://www.mopo.de/24690108 

 

► Hamburg/Jungfernstieg 

Mit einem Großaufgebot von elf Streifenwagen umstellten die Beamten den 

Alsteranleger und kontrollierten eine größere Gruppe verdächtiger Personen. Kurz 

zuvor war es innerhalb der Menschenmenge zu einer Auseinandersetzung 

gekommen, bei der ein 25-Jähriger im Gesicht verletzt wurde: Ein Unbekannter hatte 

ihn mit einer Flasche angegriffen… Nach dem mutmaßlichen Gewalttäter wird jetzt 

gefahndet. Er ist zwischen 25 und 30 Jahren alt, zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter 

groß und hat laut Polizei ein „südländisches Aussehen“… 

http://www.mopo.de/24615700 

  

► Hildesheim  

Am Samstag, den 03.09.2016 kam es in der Zeit von 02:40 bis 03:15 Uhr im Bereich 

der Fußgängerzone und am Butterborn zu einer sexuellen Belästigung von 5 Frauen 

im Alter von 18 bis 21 Jahren. Die jungen Frauen waren in der Bernwardstraße 

unterwegs, als ihnen drei junge Männer entgegenkamen, von denen sie bedrängt 

und sexuell belästigt wurden. Die jungen Männer sprachen die Frauen in englischer 

Sprache an, ob sie sie küssen könnten. Außerdem forderten sie die Frauen verbal 

und unterstützend durch offensichtliche und eindeutige Körperbewegungen zu 

sexuellen Handlungen auf. Allen Frauen wurde dabei auch an das Gesäß 

gefasst…Bei den vor Ort festgestellten Tätern handelt es sich um einen 16-jährigen 

und einen 17-jährigen Flüchtling aus einer kommunalen Einrichtung in Hildesheim… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/3420582 

 

► Essen  

Im Anschluss an den 2. Veranstaltungstag Essen.ORIGINAL (Samstag 3.9.) in der 

Essener Innenstadt, bearbeitet die Ermittlungskommission der Kriminalpolizei weitere 

Straftaten. Etliche stark alkoholisierte Jugendliche und junge Erwachsene mussten 

von den Sanitätsdiensten bis in die frühen Morgenstunden versorgt werden. 26 

Strafanzeigen wegen Körperverletzungen, Trickdiebstählen und Verstößen gegen 

das Waffengesetz gingen bei der Polizei ein. Darunter auch sechs Anzeigen wegen 

möglicher sexueller Belästigungen und Beleidigungen auf sexueller Basis… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3420563 

 

http://www.mopo.de/24690108
http://www.mopo.de/24615700
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/3420582
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3420563
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► Stuttgart-Ost  

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstag (03.09.2016) im Unteren 

Schlossgarten eine 32-jährige Joggerin in exhibitionistischer Weise belästigt. Die 

Frau lief gegen 07.40 Uhr auf der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Allee, als sie auf 

Höhe des Grillplatzes einen auf einer Parkbank sitzenden Mann bemerkte, welcher 

seine Hose geöffnet hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die 

Geschädigte lief weiter und verständigte die Polizei. Eine Fahndung verlief jedoch 

negativ. Der Unbekannte war ca. 45 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare, war 

bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und einer blauen Jeanshose… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3420528 

 

► Stuttgart-Mitte  

Ein 81-jähriger Mann wurde am Samstag (03.09.2016) gegen 11.40 Uhr Opfer eines 

Taschendiebstahls. Ein zunächst unbekannter Täter rempelte den älteren Herrn am 

Leonhardsplatz an und entwendete ihm hierbei zunächst unbemerkt die Geldbörse 

aus der Hosentasche…Die beiden polizeibekannten Tatverdächtigen, ein 19-jähriger 

algerischer Asylbewerber sowie ein 36 Jahre alter wohnsitzloser Marokkaner, werden 

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls am 

04.09.2016 einem Richter vorgeführt… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3420548 

 

► Leinfelden-Echterdingen  

Wegen einer gemeldeten größeren Auseinandersetzung sind am Freitag, gegen 

11.20 Uhr, mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei in die Leinfelder Straße entsandt 

worden. Dort hatten etwa zwanzig Asylbewerber afghanischer und syrischer 

Abstammung einen 36 Jahre alten somalischen Mitbewohner bedrängt und 

bedroht… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3419922 

 

► Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis  

Am Dienstagabend kam es aus bislang nicht bekannten Gründen in einer Unterkunft 

für Asylbewerber in der Straße „Zum Friedhof“ zu einer körperlichen Auseinander-

setzung, bei der zwei Beteiligte verletzt wurden. 

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen gegen 19.20 Uhr drei Männer im Alter 

zwischen 19 und 29 Jahren auf einen 48-Jährigen ein. Dieser erlitt dabei eine 

Platzwunde und verlor mehrere Zähne. Er und der 29-jährige Angreifer, der sich 

ebenfalls eine Platzwunde zugezogen hatte, wurden in ein Krankenhaus gebracht. 

Zur Beruhigung der aufgeheizten Stimmung waren 6 Beamte bis kurz nach 20 Uhr 

vor Ort. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3417839 

 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3420528
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3420548
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3419922
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3417839
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► Hamburg 

Er wartete eigentlich nur auf seinen Anschlusszug, wurde dann aber plötzlich 

Opfer eines Messerangriffs: Ein 26-Jähriger erlitt schwere Stichverletzungen 

als ihn ein Unbekannter am U-Bahnhof Kellinghusenstraße mit einem Messer 

attackierte. 

Das Motiv für den Angriff ist der Polizei noch nicht bekannt. Fest steht nur, dass der 

26-Jährige beim Warten auf die Bahn von einer Gruppe von Männern angesprochen 

wurde. Einer der Männer zückte daraufhin ein Messer und griff den Geschädigten 

an… 
http://www.mopo.de/24690072 

_____________________________________________________________________________ 
  

am 06.09.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 06.09.2016 

 

► Deutschland 

Fast eine Million Asylbewerber hatten im vergangenen Jahr Anspruch auf Leistun-

gen, 2010 waren es nur 130.000 Empfänger. Laut Statistischem Bundesamt stiegen 

die Ausgaben auf fast 5,3 Milliarden Euro… 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article157959031/Zahl-der-Asylbewerber-seit-2010-versiebenfacht.html 

 

► Köln  

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in der Kölner Innenstadt eine 25-

jährige Frau vergewaltigt. 

Wie die Kölnerin der Polizei berichtete, verließ sie nach 4 Uhr morgens einen Club. 

Kurz bevor sie die S-Bahn Haltestelle Hansaring erreicht hatte, wurde sie von zwei 

Männern eingeholt. Unmittelbar darauf bedrängten die beiden die 25-Jährige und 

führten sie zu einer nahe gelegenen Grünfläche. Dort brachten die Täter die sich 

massiv wehrende Kölnerin zu Boden und vergewaltigten sie… 

Der erste Täter soll 20 bis 30 Jahre alt sein, zirka 180 cm groß –  dunklerer Hauttyp, 

Südländer oder Nordafrikaner, dunkle, wellige Haare, streng nach hinten zum Zopf 

gebunden. Sein Mittäter wird als dunkelhäutig und ebenfalls ungefähr 180 cm groß 

beschrieben… 
http://www.ksta.de/24694892 

 

► Düsseldorf 

Die Polizei hat am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Mann festgenommen, der eine 

Frau sexuell belästigt haben soll. Nach Angaben der Behörde machte der Mann 

unter anderem Fotos vom Intimbereich der schlafenden Frau. Laut Polizei hatte der 

46 Jahre alte Mann aus Syrien gegen 7 Uhr in der S-Bahn der Linie 11 zwischen 

Düsseldorf und Köln zunächst den Genitalbereich einer schlafenden Frau 

fotografiert… 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/blaulicht/duesseldorf-mann-befriedigt-sich-vor-schlafender-frau-in-s11-aid-

1.6238280 

http://www.mopo.de/24690072
http://journalistenwatch.com/cms/sexuelle-belaestigungen-wohin-man-schaut-der-taegliche-wahn-ausgabe-06-09-2016/
http://www.welt.de/politik/deutschland/article157959031/Zahl-der-Asylbewerber-seit-2010-versiebenfacht.html
http://www.ksta.de/24694892
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/blaulicht/duesseldorf-mann-befriedigt-sich-vor-schlafender-frau-in-s11-aid-1.6238280
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/blaulicht/duesseldorf-mann-befriedigt-sich-vor-schlafender-frau-in-s11-aid-1.6238280
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► Essen 

Beim Stadtfest „Essen Original“ ist es erneut zu Übergriffen auf Frauen gekommen – 

Zivilfahnder und Polizisten ertappten die Täter auf frischer Tat. Die Bilanz: Elf 

sexuelle Übergriffe in drei Tagen. Die Polizei sucht weiter nach Hinweisen. Eine 19-

jährige Frau erklärte am Sonntag, von einem 22-jährigen Iraker unsittlich berührt 

worden zu sein. Der Mann wurde festgenommen, musste sich fotografieren lassen 

und seine Fingerabdrücke abgeben. Die insgesamt sieben im Zusammenhang mit 

den Straftaten Festgenommenen sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß… 

http://www.rp-online.de/nrw/panorama/essen-original-zivilfahnder-beobachteten-grapscher-und-griffen-ein-aid-1.6237565 

 

► Mühldorf 

…Der Somalier befreite sich von den Handschellen, urinierte durch die Gitterstäbe 

und trat mehrmals gegen Beamte. Er lebt in einer Asylbewerberunterkunft 

Am Freitag, 02.09.2016, 19.22 Uhr, beleidigte ein 28-jähriger somalischer 

Asylbewerber, der zuerst noch in Begleitung zweier weiterer Männer war, in einem 

Verbrauchermarkt in der Oderstraße zunächst eine 60-jährige Bäckereifachver-

käuferin als Schlampe und wollte sie anspucken. Als eine 28-jährige Neuöttingerin 

deshalb ein Foto von dem Mann machen wollte, ging er auf diese los und packte sie 

heftig an der Schulter… 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/muehldorf/regionales/Somalier-

Asyl;art1174,389684 

 

► Karlsruhe  

Zwei 17-jährige Jungen haben am Samstagnachmittag drei Mädchen im Alter von 12 

bis 14 Jahren im Europabad belästigt. Die Schülerinnen meldeten dem Bademeister, 

dass sie von den Teenagern an der Wasserrutsche mehrfach bedrängt worden 

seien… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3421007 

 

► Hildesheim  

Am Samstag, den 03.09.2016 kam es in der Zeit von 02:40 bis 03:15 Uhr im Bereich 

der Fußgängerzone und am Butterborn zu einer sexuellen Belästigung von 5 Frauen 

im Alter von 18 bis 21 Jahren. Die jungen Frauen waren in der Bernwardstraße 

unterwegs, als ihnen drei junge Männer entgegenkamen, von denen sie bedrängt 

und sexuell belästigt wurden. Die jungen Männer sprachen die Frauen in englischer 

Sprache an, ob sie sie küssen könnten. Außerdem forderten sie die Frauen verbal 

und unterstützend durch offensichtliche und eindeutige Körperbewegungen zu 

sexuellen Handlungen auf. Allen Frauen wurde dabei auch an das Gesäß gefasst… 

Bei den vor Ort festgestellten Tätern handelt es sich um einen 16-jährigen und einen 

17-jährigen Flüchtling aus einer kommunalen Einrichtung in Hildesheim… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/3420582 

http://www.rp-online.de/nrw/panorama/essen-original-zivilfahnder-beobachteten-grapscher-und-griffen-ein-aid-1.6237565
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/muehldorf/regionales/Somalier-Asyl;art1174,389684
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/muehldorf/regionales/Somalier-Asyl;art1174,389684
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3421007
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/3420582
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► Schorndorf 

Ein 26-jähriger Mann belästigte am Sonntag beim Bahnhof zwei Mädchen. Bereits 

gegen 16.30 Uhr sprach er beim Kiosk ein 18-jähriges Mädchen an und befragte sie 

in aufdringlicher Art und Weise über persönliche Dinge. 

 Als die 18-Jährige gegen 19 Uhr erneut zum Bahnhof zurückgekommen war, 

erkannte sie, wie derselbe Mann ein anderes Mädchen in einer Unterführung 

offensichtlich gegen deren Willen gegen eine Wand drückte und festhielt. Nachdem 

die 18-Jährige mit der Polizei drohte, ließ der Mann von dem 16-jährigen Mädchen 

ab. Nun beleidigte der 26-Jährige die beiden Mädchen mehrfach in vulgä-rer Art und 

Weise. Der aus Algerien stammende Mann muss nun wegen Beleidung mit einer 

Anzeige rechnen… 

http://www.zvw.de/inhalt.schorndorf-zwei-maedchen-bedroht-und-belaestigt.87a70fa4-46c4-4587-a465-3c5840f9ea14.html 

 

► Düsseldorf  

Ein 15-jähriger marokkanischer Schüler soll in Düsseldorf seiner Lehrerin eine Hand-

granatenattrappe vor die Füße geworfen und dabei „Allahu akbar“ geschrien haben. 

Am kommenden Donnerstag muss sich der Jugendliche wegen Störung des öffent-

lichen Friedens und Bedrohung vor dem Düsseldorfer Amtsgericht verantworten. 

http://www.rundschau-online.de/24696144 

 

► Flensburg  

Am vergangenen Wochenende hatte die Bundespolizei wieder mit zahlreichen 

Migranten zu tun, die zum Teil durch die dänische Polizei zurückgewiesen wurden 

oder aber überwiegend mit dem Zug ohne Ausweisdokumente eingereist waren und 

imFlensburger Bahnhof kontrolliert wurden. Es handelt sich dabei um Personen aus 

Marokko, Algerien, Afghanistan, Syrien, Somalien und dem Sudan. Bei allen 

Personen mussten die Beamten zunächst deren Identität und den Aufenthaltsstatus 

überprüfen. Eine afghanische Familie hatte bereits in sieben Ländern Asylanträge 

gestellt. Ein 32-jähriger Sudanese gab an, im Zug eingeschlafen zu sein und zurück 

nach 

Norwegen zu wollen… 

http://www.shz.de/regionales/polizeiticker/flensburg-zurueckweisungen-aus-daenemark-zahlreiche-ausweislose-migranten-

id14753186.html 

 

► Halle (Saale)  

Im Südpark in Halle-Neustadt, einem der härtesten sozialen Brennpunkte der 

Saalestadt, hat die Stadtverwaltung am Montagabend die Einwohner der Platten-

bausiedlung zu einer Bürgerversammlung eingeladen…Als eine Anwohnerin berich-

tete, sie habe Angst auf die Straße zu gehen. Sie sei am Ende der Kräfte. Konkrete 

Antworten hatte Wiegand kaum… Immer wieder verwies er auf die Polizei und 

ermunterte, Anzeigen zu erstatten. Selbst als eine Mitarbeiterin der Lebenshilfe 

sagte, sie werde selbst von Kindern unsittlich berührt, verwies Wiegand auf die 

http://www.zvw.de/inhalt.schorndorf-zwei-maedchen-bedroht-und-belaestigt.87a70fa4-46c4-4587-a465-3c5840f9ea14.html
http://www.rundschau-online.de/24696144
http://www.shz.de/regionales/polizeiticker/flensburg-zurueckweisungen-aus-daenemark-zahlreiche-ausweislose-migranten-id14753186.html
http://www.shz.de/regionales/polizeiticker/flensburg-zurueckweisungen-aus-daenemark-zahlreiche-ausweislose-migranten-id14753186.html
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Streifen von Polizei und Ordnungsamt. Man wolle dann mit den Eltern der Kinder 

sprechen…Warum so viele Flüchtlinge in den Südpark kämen, wollte eine 

Anwohnerin wissen, die inzwischen im Garten, nicht mehr in Ihrer Wohnung schlafe, 

weil sie sich nach dem Spätdienst nicht mehr nach Hause traue. .. 

http://www.mz-web.de/24697628 

► Aglasterhausen 

Zeugen eines Vorfalls vom Dienstag, 30. August in Mosbach-Neckarelz sucht die 

Polizei. Wie jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, ging eine 41-Jährige gegen 19 Uhr 

zu Fuß auf der Straße Am Lauer, unter der Stelzenbrücke in Richtung Kieswerk. An 

einer Säule hielt sich zu dieser Zeit ein dunkelhäutiger Mann auf, der auf einem 

Fahrrad saß. Als die Frau vorbeiging, wurde sie von diesem angesprochen. Die Frau 

ignorierte dies und ging weiter, worauf der Unbekannte im Kreis um sie herum 

radelte. Schließlich stellte der Mann sein Rad ab, stellte sich der 41-Jährigen in den 

Weg und zog sie am Arm in Richtung eines Gebüschs… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3421482 

 

► Frankfurt am Main  

Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei am Freitagabend, 

gegen 17 Uhr, einen 13-jährigen rumänischen Jungen in Gewahrsam genommen, 

der in einem Regionalexpress eine 25-jährige Reisende sexuell belästigt hatte. Nach 

Aussage der Reisenden hätte sich der Junge ihr gegenübergesetzt und angefangen 

sein Bein an ihr zu reiben. Als er dann versuchte ihr unter den Rock zu schauen, 

hätte er seine Hose geöffnet und vor ihr masturbiert… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/3421637 

 

► Gerolzhofen 

In Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt soll in der Nacht zum Sonntag, gegen 3:00 

Uhr, eine 16-Jährige begrabscht worden sein. In der Kolpingstraße soll die Minder-

jährige zunächst von einem Unbekannten angesprochen und dann gegen ihren 

Willen angefasst worden sein…Der Täter wurde als 1,75 Meter groß, schlank, mit 

schwarzen Haaren beschrieben. Er sprach nur gebrochen deutsch und trug ein 

weißes T-Shirt. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen… 

http://www.radiogong.com/news/regionalnews-aus-mainfranken.html?content=gerolzhofen-landkreis-schweinfurt-

nacht&singleID=48785 

 

► Osnabrück  

Am Samstag wurden zwei Frauen im Bereich Wüste von möglicherweise dem 

gleichen Täter belästigt. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 12 Uhr an der Ecke 

Schnatgang/Parkstraße, wo eine 76jährige Fußgängerin von dem Unbekannten auf 

vulgäre Weise angesprochen und in der Folge auch angegrabscht wurde… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/3421481 

 

http://www.mz-web.de/24697628
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3421482
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/3421637
http://www.radiogong.com/news/regionalnews-aus-mainfranken.html?content=gerolzhofen-landkreis-schweinfurt-nacht&singleID=48785
http://www.radiogong.com/news/regionalnews-aus-mainfranken.html?content=gerolzhofen-landkreis-schweinfurt-nacht&singleID=48785
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/3421481
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► Hemer  

Am 03.09.2016, gegen 01:40 Uhr, wurde eine 18-jährige Hemeranerin von einem 

unbekannten Täter im Festzelt an der Schulstraße belästigt. Der Mann tanzte die 

Geschädigte zeitweise an, obwohl diese das ablehnte…Er kann wie folgt beschrie-

ben werden: 

ca. 30 Jahre alt; 1,60 m groß; kurze, dunkle Haare; auffällig  lange Nase;  

bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer  Jeanshose 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/3421421 

 

► Reutlingen  

In den frühen Sonntagmorgenstunden ist im Bereich der Planie eine 45 Jahre alte 

Frau von noch unbekanntem Täter belästigt worden. Die Geschädigte wartete 

zusammen mit einer Arbeitskollegin und einem Bekannten gegen 0.40 Uhr auf der 

Wiese, Ecke Kaiserstraße, auf Höhe des dortigen Denkmals. Als sie sich kurz zu 

einem 20 Meter entfernten Haus begab, wurde sie plötzlich von einer männlichen 

Person angegangen. Der Fremde packte sie an den Handgelenken, drückte sie 

rückwärts gegen die Hauswand und versuchte sie zu küssen…Der Täter soll etwa 25 

Jahre alt, ca. 170 cm groß und sehr schlank gewesen sein. Er hatte kurze, dunkle, 

nach hinten gekämmte Haare und arabisches Aussehen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3421154 

 

► Chemnitz  

Nach den Hecken nun die Bäume? Die Stadt  Chemnitz will die dunklen Ecken im 

Stadthallenpark beseitigen, dafür sollen nun auch Bäume gefällt werden. 

Die radikalen Veränderungen an den Pflanzen im Stadthallenpark nimmt die Stadt 

Chemnitz aus Sicherheitsgründen vor, will damit mögliche Straftaten im Park 

verhindern. 

Besonders die Ecke zur Brückenstraße gilt als Drogenumschlagplatz… 

https://mopo24.de/nachrichten/chemnitz-stadthallen-kahlschlag-baeume-straeucher-drogen-landesamt-denkmalpflege-158754 

 

► Ibbenbüren  

Bei der Polizei sind mehrere Anzeigen erstattet worden, die im Zusammenhang mit 

der Kirmesveranstaltung stehen…Am Samstag (03.09.2016), um kurz vor 01.00 Uhr, 

belästigte ein junger Mann aus Syrien einen Ibbenbürener. Schließlich schlug er den 

Geschädigten mit einer Flasche. Zeugen konnten den 22-Jährigen festhalten… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3421704 

 

► München 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/3421421
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/3421421
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/3421421
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3421154
https://mopo24.de/nachrichten/chemnitz-stadthallen-kahlschlag-baeume-straeucher-drogen-landesamt-denkmalpflege-158754
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3421704
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Die Münchner Bundespolizei musste am Freitagmorgen (2. September) in einer 

Regionalbahn einschreiten, nachdem ein mutmaßlicher Schwarzfahrer den Zug nicht 

verlassen wollte. 

Gegen 09:30 Uhr meldete sich die Zugbegleiterin einer Regionalbahn bei der 

Bundespolizei. Bei einer Fahrkartenkontrolle konnte ein 26-jähriger Nigerianer kein 

gültiges Ticket vorweisen. Außerdem soll er andere Reisende sowie das Zugpersonal 

belästigt und sich aggressiv verhalten haben. Dabei soll es auch zu einer Rangelei 

gekommen sein… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/3421703 

  

► Essen 

Vor der Flüchtlingsunterkunft an der Pregelstraße ist es am Samstag zu einem 

gewalttätigen Übergriff gekommen: Ein Bewohner der Einrichtung schlug mit einer 

Eisenstange auf geparkte Pkw ein und beschädigte mehrere Fahrzeuge erheblich. 

Anschließend bedrohte er einen Anwohner. Die Polizei bestätigte am Sonntag 

entsprechende Angaben aus der Nachbarschaft. Andere Bewohner der Einrichtung 

sollen Schlimmeres verhindert haben. Pikant: Es war nicht der erste Gewaltakt des 

23-Jährigen. 

http://www.derwesten.de/staedte/essen/fluechtling-demoliert-erneut-autos-mit-eisenstange-id12161210.html#plx1671228953 

 

_____________________________________________________________________________ 
  

am 08.09.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 08.09.2016 

 

► Thale  

Die Staatsanwaltschaft hat im Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 13-

jährigen Schülerin in Thale (Landkreis Harz) durch drei jugendliche Flüchtlinge keine 

Haftbefehle beantragt. Das erklärte Hauke Roggenbuck, Leiter der Staatsan-

waltschaft Halberstadt, gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung am Mittwoch-

nachmittag. Die drei Beschuldigten befänden sich derzeit auf freiem Fuß. Zu den 

Gründen, warum sie nicht in Untersuchungshaft sitzen, wollte er keine Angaben 

machen. 

http://www.mz-web.de/24706544 

 

► Köln  

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag (3. September) in der Kölner 

Innenstadt eine Frau (25) vergewaltigt. 

Die Kölnerin verließ nach 4 Uhr morgens einen Club, um nach Hause zu fahren. Kurz 

bevor sie die S-Bahn Haltestelle Hansaring erreicht hatte, wurde sie von zwei 

Männern eingeholt. Unmittelbar darauf bedrängten die beiden die 25-Jährige und 

führten sie zu einer nahe gelegenen Grünfläche. Dort brachten die Täter die sich 

massiv wehrende Kölnerin zu Boden und vergewaltigten sie. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/3421703
http://www.derwesten.de/staedte/essen/fluechtling-demoliert-erneut-autos-mit-eisenstange-id12161210.html#plx1671228953
http://journalistenwatch.com/cms/untergetauchte-islam-terroristen-ein-fluechtlingssender-und-die-taeglichen-sexuellen-belaestigungen-der-taegliche-wahn-ausgabe-08-09-2016/
http://www.mz-web.de/landkreis-harz/maedchen-in-thale-von-trio-vergewaltigt---lynch-stimmung-bei-facebook-nach-sex-vorwurf-24697770
http://www.mz-web.de/landkreis-harz/maedchen-in-thale-von-trio-vergewaltigt---lynch-stimmung-bei-facebook-nach-sex-vorwurf-24697770
http://www.mz-web.de/24706544
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Der erste Täter ist 20 bis 30 Jahre alt, zirka 180 cm groß, dunklerer Hauttyp,  Südlän- 

der oder Nordafrikaner, dunkle, wellige Haare, streng nach  hinten zum Zopf gebun-

den. Sein Mittäter wird als dunkelhäutig und ebenfalls ungefähr 180 cm groß 

beschrieben… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3421440 

 

► Bad Homburg 

Eine 62-jährige Frau aus Bad Homburg wurde gestern Abend in Bad Homburg, 

Ortsteil: Gonzenheim, unsittlich berührt. Die Seniorin befand sich gegen 21:25 Uhr 

auf der Fußgängerbrücke der Wiesenstraße, als ihr ein Mann entgegenkam und ihr 

im Vorbeigehen mit der Hand an das Gesäß fasste. Der Täter soll nach Angaben der 

Frau “arabischer Herkunft” und ca. 175 cm groß gewesen sein… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/3423853 

 

► Stuttgart-Mitte  

Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat am Mittwoch (07.09.2016) in der 

Stiftsstraße eine 19-jährige Frau belästigt. Der Unbekannte entblößte sich gegen 

01.10 Uhr vor der Frau, berührte sie am Oberschenkel und forderte sie auf, ihre Hose 

auszuziehen. Währenddessen nahm er vor ihren Augen sexuelle Handlungen an 

sich vor. Die junge Frau flüchtete, um sich den weiteren Belästigungen zu entziehen. 

Der Mann, der behauptete, aus Syrien zu stammen, wird wie folgt beschrieben: zirka 

25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank und dunkelhaarig. Er sprach gebrochen 

Deutsch und trug ein kariertes Hemd… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3423717 

 

► Iserlohn  

Am Dienstag, gegen 8 Uhr, war eine 32-jährige Iserlohnerin zu Fuß auf dem Radweg 

hinter der Friedrichstraße unterwegs. Hier kamen ihr zwei Männer entgegen. Einer 

der Männer führte ein Fahrrad mit sich. Der Mann ohne Fahrrad sprach die Frau in 

einer unbekannten Sprache an. Diese setzte ihren Weg unbeirrt fort, woraufhin beide 

Männer ihr bis zur Kreuzung Hardtstraße/Karlstraße folgten. Hier versuchte derselbe 

Mann die Iserlohnerin unsittlich zu berühren… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/3423137 

► 

Hannover 

Ein terrorverdächtiger afghanischer Flüchtling mit Ausreiseverbot, der sich 

regelmäßig bei der Polizei melden muss, ist seit etlichen Wochen untergetaucht. 

Ahmed A. (23) habe sich seit dem 11. Juli nicht mehr auf der Wache gemeldet, teilte 

die Polizei in Hannover am Dienstag mit… 

http://www.focus.de/politik/deutschland/seit-wochen-verschwunden-terrorverdaechtiger-afghane-in-hannover-taucht-

ab_id_5902921.html?fbc=fb-shares%3FSThisFB 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3421440
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/3423853
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3423717
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/3423137
http://www.focus.de/politik/deutschland/seit-wochen-verschwunden-terrorverdaechtiger-afghane-in-hannover-taucht-ab_id_5902921.html?fbc=fb-shares%3FSThisFB
http://www.focus.de/politik/deutschland/seit-wochen-verschwunden-terrorverdaechtiger-afghane-in-hannover-taucht-ab_id_5902921.html?fbc=fb-shares%3FSThisFB
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► Neustadt/Weinstraße  

Seit Dienstag (6.9.) ist es soweit: Der deutschlandweit frei empfangbare Sender 

“H2D” speziell für Flüchtlinge startete seinen Sendebetrieb. 

Wie der Sender selbst auf seiner Homepage mitteilte, wird es zunächst eine 

Sendeschleife geben, die täglich aktualisiert werden soll… 

https://mopo24.de/nachrichten/fluechtlinge-tv-sender-pogramme-zur-integration-sprache-159319 

 

► Kamp-Lintfort 

Am Donnerstagabend gegen 20.35 Uhr verließ eine 31-jährige Kamp-Lintforterin ihre 

Arbeitsstelle und machte sich auf den Heimweg.  

Die junge Frau ging die Markgrafenstraße entlang und bemerkte einen Unbekannten, 

der von hinten auf sie zu kam. Als der Mann die 31-Jährige packte, fing diese an zu 

schreien und versuchte, ihn von sich zu stoßen. Dies gelang ihr jedoch nicht, 

woraufhin der Unbekannte die Frau ins Gebüsch schubste, sie zu Fall brachte und 

sich auf sie setzte. Da die Kamp-Lintforterin durchweg um Hilfe rief, versuchte der 

Täter darüber hinaus, ihr den Mund zuzuhalten…Polizeibeamten gelang es, einen 22 

Jahre alten Duisburger, der aus dem Kongo stammt und seit seiner Kindheit in 

Deutschland lebt, noch in Höhe des Rathauses vorläufig festzunehmen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3419105 

 

► Bad Honnef  

Letzte Nacht wurde die Bonner Polizei über eine Frau informiert, die verletzt auf einer 

Straße in Bad Honnef lag. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen wurde die 

53-Jährige von Sanitätern versorgt. 

…Plötzlich gingen die drei Unbekannten die Frau an, bedrängten sie und schlugen 

auf sie ein. Als sie laut um Hilfe rief, wurden Anwohner auf das Geschehen 

aufmerksam. Daraufhin ließen die Männer von der 53-Jährigen ab und liefen 

davon…Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizei-

hubschrauber zum Einsatz kam, wurden zwei Personen festgenommen. 

http://www.rundschau-online.de/24701126 

 

► Troisdorf 

Am gestrigen Abend (05.09.2016) ist es zu einem sexuellen Übergriff eines 28-

jährigen Zuwanderers zum Nachteil einer 27-jährigen Frau im Aggua Schwimmbad in 

Troisdorf gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte der 28-jährige Mann aus 

Marokko die geistig behinderte Geschädigte im Hallenbad im Bereich der 

Wasserrutsche sexuell bedrängt und versucht, sie zu sexuellen Handlungen zu 

zwingen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/3422369 

 

http://www.h-2-d.de/
https://mopo24.de/nachrichten/fluechtlinge-tv-sender-pogramme-zur-integration-sprache-159319
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3419105
http://www.rundschau-online.de/24701126
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/3422369
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► Rossau  

Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Rossau (Landkreis Mittelsachsen) 

ist ein 50 Jahre alter Bewohner als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen 

worden… 

https://mopo24.de/nachrichten/rossau-fluechtlingsheim-brand-feuer-bewohner-taeter-159105 

 

► Ludwigsburg 

…Analog zur landesweiten Entwicklung ist im vergangenen Jahr 2015 auch im 

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Zahl der tatver-

dächtigen Asylbewerber/Flüchtlinge deutlich angestiegen. Einige dieser 

Tatverdächtigen sind dabei nach ihrer Einreise innerhalb kurzer Zeit mehrfach und an 

unterschiedlichen Orten polizeilich in Erscheinung getreten. Davon betroffen waren 

insbesondere Eigentums- und Vermögensdelikte, aber auch der Bereich der 

Körperverletzungen, Rauschgift- und Sexualdelikte… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3421556 

 

► Hagen   

Mehrere Schrauben und Platten halten seine Augenhöhlen zusammen. Marcel (24) 

wird in der Hagener Innenstadt Opfer einer brutalen Prügel-Attacke. Noch fehlen 

Zeugen…Aufgrund der Schwere der Verletzungen im Gesicht und laut Aussagen der 

behandelnden Ärzte sei davon auszugehen, dass der oder die Schläger ihn weiter 

malträtiert haben müssen, als er bewusstlos war. „Es waren auch Tritte gegen 

meinen Kopf dabei.“ Marcel sagt, dass er die Gruppe nicht angesprochen oder 

provoziert habe. In seiner Erinnerung habe es sich um Südländer gehandelt… 

http://www.derwesten.de/wp/staedte/hagen/mann-24-opfer-einer-brutalen-attacke-in-hagener-innenstadt-

id12168069.html#plx1632540060 

 

► Riga 

Lettland scheint für Flüchtlinge wenig attraktiv zu sein. Kaum als Schutzsuchende 

anerkannt, packen sie ihre Sachen und ziehen nach Deutschland weiter. Die Regie-

rung in Riga räumt Integrationsprobleme ein… 
http://www.frankenpost.de/ueberregional/brennpunkte/Von-Lettland-anerkannte-Fluechtlinge-zieht-es-nach-

Deutschland;art2801,5067678 

 

► 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, 

nachdem der zuständige Haftrichter dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprach… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3416032 

https://mopo24.de/nachrichten/rossau-fluechtlingsheim-brand-feuer-bewohner-taeter-159105
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3421556
http://www.derwesten.de/wp/staedte/hagen/mann-24-opfer-einer-brutalen-attacke-in-hagener-innenstadt-id12168069.html#plx1632540060
http://www.derwesten.de/wp/staedte/hagen/mann-24-opfer-einer-brutalen-attacke-in-hagener-innenstadt-id12168069.html#plx1632540060
http://www.frankenpost.de/ueberregional/brennpunkte/Von-Lettland-anerkannte-Fluechtlinge-zieht-es-nach-Deutschland;art2801,5067678
http://www.frankenpost.de/ueberregional/brennpunkte/Von-Lettland-anerkannte-Fluechtlinge-zieht-es-nach-Deutschland;art2801,5067678
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3416032
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► Tübingen 

Ein Sittenstrolch hat sich am späten Mittwochnachmittag auf der Neckarinsel in der 

Nähe des Silcher-Denkmals herumgetrieben. Drei Mädchen im Alter von 14 und 15 

Jahren bemerkten kurz vor 17.30 Uhr den Mann, der sich in einem Gebüsch aufhielt 

und an seinem Glied manipulierte. Die Mädchen schrien den Sittenstrolch daraufhin 

an und meinten, dass sie die Polizei rufen werden. Daraufhin zog sich der 

Unbekannte an und fuhr auf seinem roten Mountainbike in Richtung Bahnhof 

davon…Der Mann ist etwa 190 cm groß und dunkelhäutig. Er hat kurze, gekrauste, 

schwarze Haare… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3418496 

 

► Hofheim  

Ein 20-jähriger Asylbewerber ist gestern Abend in seiner Unterkunft in Kelkheim von 

der Polizei festgenommen worden. Der Mann ist dringend verdächtig einen 30-

Jährigen Mitbewohner mit einem Messer bedroht zu haben… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/3423527 

► Kassel  

Eine größere Schlägerei auf offener Straße sorgte am gestrigen Montagabend für 

Aufsehen im Stadtteil Hasenhecke. Bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums 

Nordhessen waren zahlreiche Anrufe besorgter Anwohner eingegangen, die von der 

gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen berichteten. Wie 

die bisherigen Ermittlungen ergaben, war möglicherweise ein Beziehungsstreit der 

Auslöser der Schlägerei, bei der insgesamt vier Personen von einer zehnköpfigen, 

bislang unbekannten Personengruppe attackiert und verletzt worden waren… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3422864 

 

► Friedrichshafen 

Schürfwunden an der Nase und der Stirn hat ein 19-Jähriger bei einer 

Auseinandersetzung am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr auf dem Adenauerplatz 

davongetragen. Drei Unbekannte sollen ihn zu Boden geworfen und auf ihn 

eingeschlagen haben, wie die Polizei berichtet…Die Unbekannten sahen südlän-

disch aus und sprachen mit arabischen Akzent. Einer war rund 1,80 Meter groß und 

hat einen kurzen Afrohaarschnitt… 

http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Trio-schlaegt-19-Jaehrigen-zusammen-_arid,10522542_toid,310.html 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

am 10.09.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 10.09.2016 

 

► BERLIN 

Die Zahl der ausländischen Einwohner in Berlin hat einen neuen Höchststand 

erreicht. Mit Stichtag 30. Juni lebten in der Hauptstadt 658.274 Ausländer sowie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3418496
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/3423527
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3422864
http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Trio-schlaegt-19-Jaehrigen-zusammen-_arid,10522542_toid,310.html
http://journalistenwatch.com/cms/berlin-in-fremden-haenden-der-taegliche-wahn-ausgabe-10-09-2016/
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464.868 Deutsche mit Einwanderungshintergrund, wie das Amt für Statistik Berlin-

Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Dies entspricht einem Anteil von 30,7 

Prozent… 
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/zahl-der-auslaender-in-berlin-steigt-auf-rekordhoch/ 

 

► Paris 

In Paris ist möglicherweise ein Terroranschlag vereitelt worden. Bei der Fahndung 

werden zusammen sieben Verdächtige festgenommen. Dabei fallen auch Schüsse. 

Nach der Entdeckung eines Autos mit Gasflaschen in der Pariser Innenstadt hat die 

Polizei am Donnerstag drei Frauen festgenommen. Eine von ihnen wurde verletzt, 

als Polizisten nach einem Messerangriff das Feuer eröffneten, wie Innenminister 

Bernard Cazeneuve am Abend berichtete. Die radikalisierten Frauen im Alter von 19, 

23 und 39 Jahren hätten „wahrscheinlich neue, gewalttätige Aktionen“ geplant. Ein 

Polizist sei bei der Festnahme südlich von Paris mit einem Messer an der Schulter 

verletzt worden, aber nicht in Lebensgefahr, sagte Cazeneuve… 
http://www.rundschau-online.de/24713768 

 

► London 

In London wurden zwei Brüder im Alter von 19 und 20 Jahren wegen eines geplanten 

Terroranschlags verhaftet. Sie hatten versucht an automatische Waffen und Bom-

benzutaten zu kommen, um einen Anschlag wie in Paris zu begehen. Auch ein dritter 

Mann, der aus dem Irak stammt, wurde verhaftet… 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3779567/Anti-terror-police-smash-ISIS-plot-attack-British-soil.html 

 

► Eslohe  

Am Donnerstagabend belästigte ein 24-jähriger Zuwanderer aus Marokko eine 

Jugendliche. Der Mann war alkoholisiert und näherte sich der 17-Jährigen auf unan-

gemessene Art und Weise. Die Polizei wurde zu Hilfe gerufen und erteilte dem Mann 

zunächst einen Platzverweis für den Bereich und die Auflage, sich von dem Mädchen 

fern zu halten. Er verließ den Ort, kam jedoch nach einigen Stunden wieder… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/3425357 

 

► Wiesbaden  

Gestern Abend wurde eine 16-jährige Jugendliche aus Wiesbaden im Schlosspark  

Biebrich von einem unbekannten Täter sexuell belästigt. Das Mädchen hielt sich 

gegen 21:05 Uhr am Eingang zum Schlosspark im Bereich “August-Laut-Straße” auf. 

Plötzlich sei ein Unbekannter von hinten an sie herangetreten, habe sie in den Park 

gedrängt und unsittlich berührt. Nach kurzer Zeit habe ein Begleiter des Täters etwas 

in einer für die Geschädigte unbekannten Sprache gerufen. Daraufhin seien beide 

Männer in das Innere des Parks geflüchtet. Gemeinsam mit einer Passantin begab 

sich die Jugendliche zum 5. Polizeirevier und schildert den Vorfall. Eine unmittelbar 

eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Täter sei circa 24 Jahre alt, circa 1,75 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/zahl-der-auslaender-in-berlin-steigt-auf-rekordhoch/
http://www.rundschau-online.de/24713768
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3779567/Anti-terror-police-smash-ISIS-plot-attack-British-soil.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/3425357
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Meter groß, stämmig bis leicht dick und nach Aussage der Geschädigten von 

südländischer Erscheinung… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3424815 

 

► Balve  

Zu den Vorfällen vom 16.07.und 18.07.2016 auf dem Balver Schützenfest, bei dem 

Frauen sexuell belästigt wurden, konnten in der Zwischenzeit tatverdächtige 

Personen ermittelt werden. 

Die hiesigen Ermittlungen haben sich aufgrund von Zeugenaussagen zunächst auf 

eine Gruppe von Zuwanderern fokussiert, die in einem Wohnheim in Balve wohnhaft 

sind. Im Rahmen der Ermittlungen konnten einige dieser Bewohner als mögliche 

Tatverdächtige ausgeschlossen werden. Gegen einen 18jährigen Bewohner konnte 

jedoch ein Tatverdacht begründet und im Rahmen von Vernehmungen konkretisiert 

werden… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/3424374 

 

► Dillenburg  

Wetzlar-Naunheim: Auf der Wetzlarer Straße, in Höhe der Unterführung zur 

Siemensschule, griff ein 23-Jähriger am Donnerstagnachmittag (08.09.2016) einer 

16-Jährigen in den Schritt…Der Täter hat eine sportliche Figur und durch seinen 

dunklen Teint eine südländische Erscheinung. Seine kurzen dunklen Haare sind an 

den Seiten kurz rasiert, das Gesicht hat eine leicht runde Form… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/3425706 

 

► Bonn  

Ein bislang Unbekannter steht im Verdacht, am 21.07.2016 während einer Busfahrt 

mit der Linie 857 von Bad Godesberg/Koblenzer Straße nach Wachtberg-Berkum 

eine 17-Jährige mehrfach gegen ihren Willen angefasst zu haben… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/3425202 

 

► Essen, Bochum 

Ein bislang unbekannter Mann soll am Mittwochabend in der S11 von Bochum nach 

Essen-Westend mehrfach vor einer jungen Frau masturbiert haben. Die Polizei sucht 

dringend Zeugen…Der bislang unbekannte Mann soll etwa 20 Jahre alt sein. Er hatte 

schwarze kurze Haare, einen schwarzen kurzen Bart und war dunkel gekleidet… 

http://www.rp-online.de/nrw/panorama/mann-masturbiert-vor-junger-frau-in-s-bahn-aid-1.6245616 

 

► Essen  

Bereits Ende Mai (29. Mai) belästigte ein bislang unbekannter Exhibitionist eine 53 

Jahre alte Frau in Holsterhausen. Die Frau wartete gegen 18:10 Uhr an der Halte-

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3424815
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/3424374
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/3425706
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/3425202
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/mann-masturbiert-vor-junger-frau-in-s-bahn-aid-1.6245616
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stelle Savignystraße, als der Mann sich ihr in ehrverletzender Weise zeigte und sie 

dabei auffallend anschaute. Auch während der telefonischen Alarmierung der Polizei 

ließ der Mann nicht von seiner Handlung ab… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3424564 

 

► Ulm 

Im Zuge ihrer Ermittlungen im Zusammenhang mit der Rauschgiftkriminalität haben 

Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei in den vergangenen Wochen mehrere Wohnun-

gen durchsucht. Gegen fünf mutmaßliche Rauschgifthändler erwirkte die Ulmer 

Staatsanwaltschaft Haftbefehle. 

Zuletzt durchsuchten die Ermittler am Dienstag sechs Gebäude in Ulm. Bei den 

Bewohnern bestand der Verdacht, in den Rauschgifthandel verstrickt zu sein. Gegen 

einen 21-Jährigen bestand sogar ein Haftbefehl. Polizeibeamte nahmen den Mann 

fest. Der Gambier befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Bei der 

Durchsuchung fanden die Polizisten noch wenige Gramm Marihuana, außerdem eine 

Substanz, die noch genauer untersucht werden muss. 

Bereits Ende August hatte die Polizei vier Personen unter dem Verdacht des 

Rauschgifthandels festgenommen. Die Nordafrikaner und Syrer sollen ebenfalls 

Rauschgift verkauft haben… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/3423884 

 

► Bremen 

Bei einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Hemelingen gerieten 

am Mittwochnachmittag mehrere Bewohner aneinander. 

Gegen 14.30 Uhr erhielt die Polizei den Anruf, dass sich mehrere Personen in der 

Unterkunft Beim Sattelhof schlagen sollen. Schnell stellte sich heraus, dass es zu 

einem Streit unter fünf Bewohnern kam. Drei Iraner, ein Syrer und ein Afghane im 

Alter von 16 bis 34 Jahren stritten sich um die Eigentumsverhältnisse eines Fahr-

rades… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/3424547 

 

► Heilbronn 

Mulfingen: Meinungsverschiedenheiten endeten mit Messerstich 

Zwischen drei Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft im Mulfinger Weinbergweg kam 

es am Dienstagabend zu Meinungsverschiedenheiten. Im Aufenthaltsraum des 

Gebäudes hielten sich gegen 21.30 Uhr mehrere Männer auf. Weil einer offenbar am 

Fenster eine Zigarette rauchte, obwohl dies in dem Raum nicht gestattet war, wies 

ihn ein Mitbewohner lautstark auf das Verbot hin… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3423436 

 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3424564
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/3423884
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/3424547
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3423436
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► Magdeburg  

Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend am Hauptbahnhof Magdeburg einen 

Exhibitionisten gestellt. 

Nach Angaben der Beamten stieg der 18-Jährige gegen 22.35 Uhr in eine - Glied 

hervor und befriedigte sich selbst. Die Zugbegleiterin rief den Lokführer zu Hilfe. 

http://www.mz-web.de/24716588 

 

► Egelsbach 

Gegen einen jungen Mann, der sich am Dienstagmittag gegenüber einer Joggerin 

unsittlich gezeigt haben soll, ermittelt derzeit die Polizei. Wie die Frau den Beamten 

mitteilte, habe sich der Mann ihr gegenüber entblößt, als sie gerade in der Grün-

anlage an der Georg-Wehsarg-Straße unterwegs war. Die Beamten wissen auch 

schon, um wen es sich bei dem Verdächtigen handelt: Der schlanke Mann, der einen 

Vollbart trägt, lief während des Gesprächs mit der Frau in der Nähe vorbei und wurde 

von ihr zweifelsfrei als der Exhibitionist wiedererkannt. Ersten Ermittlungen zufolge 

soll der 25-Jährige mit mediterranem Äußeren bereits einige Stunden zuvor auf der 

Bahnstraße aufgetreten sein… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3423569 

_____________________________________________________________________________ 
  

am 11.09.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 11.09.2016 

 

► Deutschland 

Anerkannte Asylbewerber melden sich hierzulande ab, um für kurze Zeit ausge-

rechnet in das Land zu reisen, aus dem sie geflüchtet sind. Dies könnte ein Indiz 

sein, dass keine Verfolgung vorliegt… 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article158049400/Fluechtlinge-machen-Urlaub-wo-sie-angeblich-verfolgt-werden.html 

 

► Köln 

Geräusche im Laderaum machten den polnischen Brummi-Fahrer misstrauisch, an 

einem Kölner Rasthof holte er Hilfe bei der Polizei. Als die Beamten die Tür zum 

Kühlraum des LKWs öffneten, erwartete sie ein tragisches Bild. 

Acht Flüchtlinge waren völlig verfroren in den 13 Grad kalten Raum gepfercht, 

darunter sechs Männer, eine Frau und ein dreijähriges Kind… 

https://mopo24.de/nachrichten/fluechtlinge-kuehltransporter-koeln-rasthof-polizei-asyl-kind-unterkuehlt-160879 

 

► Deutschland 

Asylberechtigte kehren zu Urlaubszwecken vorübergehend in jenes Land zurück, aus 

dem sie offiziell geflüchtet sind. Das ergaben Recherchen der “Welt am Sonntag”. 

Die Zeitung erfuhr von anerkannten Asylbewerbern, die arbeitslos gemeldet sind und 

http://www.mz-web.de/24716588
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3423569
http://journalistenwatch.com/cms/wahn/
http://www.welt.de/politik/deutschland/article158049400/Fluechtlinge-machen-Urlaub-wo-sie-angeblich-verfolgt-werden.html
https://mopo24.de/nachrichten/fluechtlinge-kuehltransporter-koeln-rasthof-polizei-asyl-kind-unterkuehlt-160879
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für kurze Zeit in Länder wie Syrien, Afghanistan oder den Libanon reisten. Anschlie-

ßend kommen sie wieder nach Deutschland… 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article158049400/Fluechtlinge-machen-Kurztrips-in-den-Verfolgerstaat.html 

 

► Lüneburg 

Am Samstag kam es gegen 21.20 Uhr in einer Asylunterkunft am Ochtmisser 

Kirchsteig zu einer Körperverletzung. Nach einer zunächst verbalen Streitigkeit 

versprühte ein Täter Reizgas. Hierdurch wurde ein syrischer Asylbewerber verletzt. 

Etwa 1 Stunde später kam es in der Straße Auf dem Harz in einer Unterkunft für 

anerkannte Flüchtlinge ebenfalls zu einer körperlichen Auseinandersetzung, hierbei 

wurden 2 syrische Asylbewerber verletzt. Ob hier ein Zusammenhang besteht, kann 

noch nicht gesagt werden, die Ermittlungen dauern an… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3426544 

 

► Engen 

Leichtere Blessuren haben zwei junge Asylbewerber davongetragen, die am 

Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, aus bislang unbekannten Gründen in ihrer 

Unterkunft aneinandergeraten sind. Während der Auseinandersetzung traktierten 

sich die beiden Landsleute nicht nur mit den Fäusten, sondern bewarfen sich auch 

mit Geschirr… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/3425952 

 

► Amdorf  

Wie bereits berichtet, bemerkten Zeugen gegen 12:30 Uhr am 01.09.2016 einen 

leblosen Körper, der im Bereich Detern/Amdorf in der Jümme trieb…Es handelt sich 

um einen 24 Jahre alten Asylbewerber aus Nordost-Afrika, der zuletzt im Raum 

Rotenburg (Wümme) wohnhaft war. Warum und auf welchem Weg er nach 

Ostfriesland gelangte ist nicht bekannt… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104235/3425842 

_____________________________________________________________________________ 
  

am 13.09.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 13.09.2016 

 

► Deutschland 

Die  Polizei in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hat am Mittwoch Razzien bei 

mutmaßlichen Unterstützern der Terrororganisation Islamischer Staat vorgenommen. 

Die Razzien erfolgten auf Veranlassung des Generalbundesanwalts. Die zuständigen 

Polizeibehörden bestätigten Durchsuchungen in Dortmund, Duisburg und Hildes-

heim… 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article157589034/Razzien-gegen-Islam-Prediger-in-NRW-und-Niedersachsen.html 

 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article158049400/Fluechtlinge-machen-Kurztrips-in-den-Verfolgerstaat.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3426544
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/3425952
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104235/3425842
http://journalistenwatch.com/cms/luesterne-junge-arabische-maenner-und-ein-afd-mann-der-operiert-werden-muss-der-taegliche-wahn-ausgabe-13-09-2016/
https://www.welt.de/themen/razzien/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article157589034/Razzien-gegen-Islam-Prediger-in-NRW-und-Niedersachsen.html
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► Deutschland 

BKA und GSG9 durchsuchten drei Flüchtlingsunterkünfte und mehrere Wohnungen 

in Schleswig-Holstein und Niedersachen. 

 Drei Männer wurden festgenommen, mehrere Mobiltelefone, Datenträger und 

Dokumente beschlagnahmt. 

 Es soll sich bei den Festgenommenen um Asylbewerber aus Syrien handeln. 

Sie könnten für den IS tätig gewesen sein… 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article158095446/Razzia-gegen-Terrorverdaechtige-in-Fluechtlingsheimen.htm 

 

► Berlin 

Werkstätten, Büros – und daneben mehr als 1500 Flüchtlinge auf wenig Raum, zum 

Teil seit einem Jahr. In der Spandauer Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne prallen Welten 

aufeinander, viele Beteiligte fühlen sich hilflos…Die Täter waren zu viert, und sie 

schlugen mit großer Lust. Jedes Mal, wenn ihre Holzstöcke auf die Karosserie des 

betagten Volvo knallten, strahlten sie. Sie waren zwischen vier und sieben Jahre alt, 

die Täter. Sie waren Kinder…Veronika Burger (Name geändert) hat mit ihrem Mann 

auch eine Werkstatt, sie kommt täglich, aber sie läuft hier nur noch mit starrem Blick 

oder gesenktem Kopf. Sie hat genug von anzüglichen Gesten und lüsternen 

Bemerkungen junger arabisch aussehender Männer… 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/spandau/schmidt-knobelsdorf-kaserne-in-spandau-kinder-ohne-aufsicht-autos-als-

spielzeug/14531080.html 

 

► Mönchengladbach 

Sonntags werden für zwei Stunden am Rheindahlener Hallenbad die Vorhänge 

zugezogen und ausschließlich weibliches Personal eingesetzt. Das Frauen-

Schwimmen ist so beliebt, dass die Teilnehmerzahl nun begrenzt wird. 

Dass Frauen dort sonntags zwischen 15.15 und 17.15 Uhr garantiert ungestört von 

männlichen Blicken schwimmen gehen können, hat sich per Mundpropaganda 

schnell verbreitet – und zwar vor allem bei muslimischen Frauen. Bis zu 160 Frauen 

und Kinder unter neun Jahren waren es zuletzt. “Das hat zu einem erheblichen 

Sicherheitsproblem geführt, weil einige der Frauen nicht schwimmen können”, sagt 

Rudolf D. Brügge, Geschäftsführer des Schwimmvereins… 

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/frauen-schwimmen-im-rheindahlener-hallenbad-in-moenchengladbach-

sonntags-schwimmen-hier-muslimas-aid-1.6252412 

 

► Magdeburg  

Ein Mitarbeiter des AfD-Landtagsabgeordneten Hagen Kohl ist vermutlich von 

Linksextremen angegriffen worden. Während der öffentlichen Feier „Partyarrest“ im 

Magdeburger Polizeirevier soll er am Freitagabend außerhalb des Geländes von 

einer Gruppe zunächst verfolgt, beschimpft und dann von zwei Männern ins Gesicht 

geschlagen worden sein… 

http://www.mz-web.de/24729466 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article158095446/Razzia-gegen-Terrorverdaechtige-in-Fluechtlingsheimen.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/spandau/schmidt-knobelsdorf-kaserne-in-spandau-kinder-ohne-aufsicht-autos-als-spielzeug/14531080.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/spandau/schmidt-knobelsdorf-kaserne-in-spandau-kinder-ohne-aufsicht-autos-als-spielzeug/14531080.html
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/frauen-schwimmen-im-rheindahlener-hallenbad-in-moenchengladbach-sonntags-schwimmen-hier-muslimas-aid-1.6252412
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/frauen-schwimmen-im-rheindahlener-hallenbad-in-moenchengladbach-sonntags-schwimmen-hier-muslimas-aid-1.6252412
http://www.mz-web.de/24729466
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► Mainz 

Der rheinland-pfälzische AfD-Fraktionschef Uwe Junge muss nach einem Angriff vor 

rund zwei Wochen am Gesicht operiert werden. Eine Jochbeinfraktur sei erst bei 

einer zweiten Untersuchung im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz fest-

gestellt worden. Das teilte ein Sprecher der AfD-Landtagsfraktion am Montag in 

Mainz mit. Die Fraktur mache eine Operation ab Donnerstag erforderlich. Junge war 

am 30. August in Mainz von vier bisher unbekannten jungen Männern angegriffen 

und verletzt worden… 

http://www.focus.de/politik/deutschland/uwe-junge-mainzer-afd-fraktionschef-muss-nach-angriff-operiert-

werden_id_5928586.html 

 

► Essen 

Vorigen Freitag hat ein Unbekannter einen 51-Jährigen brutal angegriffen. Das hat 

die Polizei Essen am Sonntag berichtet. Das Opfer saß nach Polizeiangaben um 

17.55 Uhr in Höhe der Haltestelle Frohnhauser Straße mit einer Flasche Bier auf der 

Bordsteinkante. „Was guckst du?!“, habe der Täter gesagt und ihm mit dem Fuß ins 

Gesicht getreten. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte das Opfer eine größere Menge 

Blut verloren, die Nase schien gebrochen…Der Täter soll etwa 20 bis 25 Jahre alt 

und etwa 1,80 Meter groß sein. Er soll ein „südländisches Aussehen“ haben, eine 

schlanke und muskulöse Figur… 

http://www.derwesten.de/staedte/essen/was-guckst-du-mann-tritt-opfer-ohne-grund-ins-gesicht-

id12187365.html#plx1652085299 

 

► Dresden  

Die Polizei ist besorgt über die zunehmende Gewalt in der Dresdner Neustadt. 

Polizeipräsident Horst Kretzschmar kündigte am Montag ein konsequentes Vorgehen 

an: „Wir werden uns nicht aus der Neustadt zurückziehen. Vielmehr müssen wir 

unseren Personalansatz für künftige Einsätze nach oben korrigieren“, sagte der 

Polizeichef… 

http://www.mz-web.de/24729998 

 

► Pfaffenhofen  

Ein 27-Jähriger hat in Pfaffenhofen eine Schülerin (14) sexuell belästigt. Gegen den 

Mann wurde Haftbefehl erlassen. 

Passanten trafen die 14-Jährige am Samstagabend weinend auf dem Parkplatz 

eines Supermarktes an. Sie gab an, dass ein Mann gerade versucht habe, sie zu 

vergewaltigen… 

Bei ihm handelt es sich um einen 27-jährigen Asylbewerber. Auf Antrag der 

Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der 27-Jährige am Sonntag dem zuständigen 

Ermittlungsrichter vorgeführt. Haftbefahl wurde erlassen… 

http://www.merkur.de/bayern/27-jaehriger-belaestigt-schuelerin-14-sexuell-6740545.html 

 

http://www.focus.de/politik/deutschland/uwe-junge-mainzer-afd-fraktionschef-muss-nach-angriff-operiert-werden_id_5928586.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/uwe-junge-mainzer-afd-fraktionschef-muss-nach-angriff-operiert-werden_id_5928586.html
http://www.derwesten.de/staedte/essen/was-guckst-du-mann-tritt-opfer-ohne-grund-ins-gesicht-id12187365.html#plx1652085299
http://www.derwesten.de/staedte/essen/was-guckst-du-mann-tritt-opfer-ohne-grund-ins-gesicht-id12187365.html#plx1652085299
http://www.mz-web.de/24729998
http://www.merkur.de/bayern/27-jaehriger-belaestigt-schuelerin-14-sexuell-6740545.html
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► Halle (Saale)  

Als  eine 19-Jährige Montagmorgen  in Neustadt auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle 

war, wurde sie plötzlich auf Höhe des Holzspielplatzes Am Treff von drei 

Jugendlichen umringt. 

Zwei der 16- bis 17-Jährigen  berührten die junge Frau unsittlich,  der dritte Mann 

versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Die 19-Jährige wehrte sich aber,  die drei 

Männer flüchteten daraufhin mit ihren Fahrrädern in Richtung Richard-Paulick-

Straße. Die Frau beschrieb  die Täter als südländisch aussehend… 

http://www.mz-web.de/24728416 

 

► Dresden  

Linke und Grüne in Sachsen fordern eine medizinische Versorgung aller Migranten 

unabhängig vom Status ihres Aufenthalts… 

http://www.mz-web.de/24729416 

 

► Dresden  

Der Sächsische Flüchtlingsrat sorgt mit einem Flyer zur Abschiebung abgelehnter 

Asylbewerber für Unmut… 

Der Flüchtlingsrat hatte schon im Juli Betroffene über die Möglichkeit informiert, wie 

man sich gewaltlos einer Abschiebung an Bord einer Linienmaschine widersetzen 

kann. Zudem wurde ihm vorgeworfen, Termine von Abschiebungen veröffentlicht zu 

haben… 

http://www.mz-web.de/24729756 

 

► Halle (Saale)  

In Sachsen-Anhalt ist der Anteil der Neugeborenen mit mindestens einem auslän-

dischen Elternteil weiter angestiegen. 9,1 Prozent der 2015 geborenen Kinder hatten 

einen oder zwei ausländische Elternteile, wie das Statistische Landesamt am Montag 

in Halle mitteilte. Im Vorjahr lag der Anteil noch bei 7,1 Prozent… 

http://www.mz-web.de/24728512 

 

► Harbke  

Am Sonntag hat es in der Asylbewerberunterkunft in Harbke (Landkreis Börde)  

gebrannt. Verantwortlich soll ein 33-jähriger Syrer sein, der seine Matratze in 

Flammen gesetzt hatte… 

http://www.mz-web.de/24729008 

 

► Wiesbaden 

In der Nacht zum vergangenen Freitag kam es in der Geschwister-Scholl-Straße zu 

einer sexuellen Nötigung einer Frau, welche zur Nachtzeit mit ihrem Hund unterwegs 

http://www.mz-web.de/24728416
http://www.mz-web.de/24729416
http://www.mz-web.de/24729756
http://www.mz-web.de/24728512
http://www.mz-web.de/24729008
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war. Der Hund hatte sich gegen 02:00 Uhr losgerissen und sein Frauchen suchte ihn 

im Bereich der dortigen Schule, beziehungsweise Sportanlage. Hier wurde sie 

zunächst von einem ersten, und kurz darauf von einem zweiten Täter sexuell 

bedrängt und körperlich angegangen. Die Frau wehrte sich und die Männer ließen 

plötzlich von ihr ab. Nach ersten Ermittlungen sucht die Wiesbadener Kriminalpolizei 

nun nach Personen, welche zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht 

haben. Augenscheinlich waren zwei Männer beteiligt. Der erste soll von mittlerer 

Statur und dunkelhaarig mit auffallend vollem Haar, ähnlich einer “Elvis-Frisur” ohne 

Gel gewesen sein… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3427758 

 

► Taunusstein 

Am Freitag und am Samstag kam es in Taunusstein-Bleidenstadt und in Wiesbaden 

zu insgesamt drei Vorfällen zwischen syrischen Asylbewerbern. In allen drei Fällen 

war eine Gruppe von vier Syrern im Alter von 16 bis 22 Jahren beteiligt. Der erste 

Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 22.00 Uhr in der Aarstraße in 

Bleidenstadt. Die Vierergruppe hatte dort in der Nähe des Busbahnhofs einen 18-

jährigen Landsmann mit einem Messer bedroht und darüber hinaus auf ihr Opfer 

eingeschlagen und getreten… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3427758 

 

► Kassel  

Die Kasseler Polizei fahndet nach einem 40 bis 50 Jahre alten Mann mit schwarzen 

Haaren und dunklem Teint, der sich am Samstagabend an der Bushaltestelle 

“Kirche” im Fuldataler Ortsteil Ihringshausen einer 14-Jährigen näherte und sie 

unsittlich begrapschte… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3427830 

 

► Plauen  

Die Polizei sucht nach Zeugen zu mehreren Schlägereien in der Plauener 

Innenstadt. 

Die eine Auseinandersetzung fand am Freitagabend gegen 20.40 Uhr auf dem 

Postplatz statt: Dort schlug ein bislang Unbekannter auf einen 30-jährigen Tunesier 

ein. Der Mann wurde verletzt und musste ambulant behandelt werden. 

Die zweite Schlägerei fand ebenfalls am Freitagabend statt, in der  Fußgängerzone 

Am Nonnenturm. Wie die Polizei am Montag mitteilt gingen dabei ein Tunesier (24) 

und ein Marokkaner (25) aufeinander los, wobei der Marokkaner verletzt wurde und 

ins Krankenhaus musste… 

https://mopo24.de/nachrichten/plauen-vogtland-asyl-asylbewerber-schlaegerei-auslaender-postplatz-161389 

 

► Bergisch Gladbach/Rösrath  

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3427758
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3427758
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3427830
https://mopo24.de/nachrichten/plauen-vogtland-asyl-asylbewerber-schlaegerei-auslaender-postplatz-161389
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So plötzlich, wie sie nach Rhein-Berg kamen, sind sie jetzt auch wieder weg: Die 

acht Flüchtlinge aus dem Irak, die die Bergisch Gladbacher Polizei am 

Samstagvormittag an der A 3 bei Rösrath aus einem Kühltransporter befreit hat, 

haben den Rheinisch-Bergischen Kreis offenbar schon wieder verlassen… 

Während die Eltern des dreijährigen Mädchens gegenüber der Ausländerbehörde 

des Kreises erklärt hatten, sie wollten Asyl in Deutschland beantragen, und daraufhin 

weiter nach Unna geschickt wurden, sind die fünf jungen Männer seit Montag-

vormittag wie vom Erdboden verschluckt.Vermutlich versuchen sie jetzt erneut, in 

das Land ihrer Träume, England, zu kommen… 

http://www.rundschau-online.de/24729908 

 

► Puchheim  

Zwei Männer haben am Samstagabend einen Igel über einen Gehweg an der 

Kennedystraße gerollt und ihn damit furchtbar gequält. Dann griffen sie Passanten 

an, die die Tierquälerei verhindern wollten. Drei der Helfer wurden verletzt. 

Es war am Samstag gegen 22:15 Uhr, als Zeugen sahen, was die beiden Männer 

anstellten:  Sie machten sich einen Spaß daraus, einen zusammengerollten Igel über 

den Gehweg zu rollen. Auf die Aufforderung der beiden Zeugen, damit aufzuhören, 

reagierten die Unbekannten äußerst aggressiv, wie die Kripo berichtet. Sie griffen die 

beiden Zeugen an und schlugen massiv auf sie ein… 

Der erste Täter ist etwa 30 Jahre alt,  rund 1,75 Meter groß. Er hat  muskulöse 

Arme, etwa fünf Zentimter lange dunkle Haare. Er trug einen ungepflegten 

gekräuselten Bart, der etwas länger als ein Drei-Tage-Bart war. Er sprach russisch. 

Der zweite Täter ist ebenfalls etwa 30 Jahre alt. Er hat eine Glatze und ist etwa 1,85-

1,90 Meter groß. Er sprach ebenfalls russisch… 

http://www.merkur.de/lokales/fuerstenfeldbruck/puchheim/maenner-quaelen-igel-greifen-tierfreunde-6740683.html 

_____________________________________________________________________________ 
  

am 14.09.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 14.09.2016 

 

► München 

161 minderjährige weibliche Flüchtlinge in Bayern sind verheiratet. Einige der 

Mädchen sind sogar jünger als 14 Jahre. Die SPD und CSU-Justizminister Bausback 

wollen eine Gesetzesänderung… 

http://www.merkur.de/politik/fluechtlinge-161-kinderbraeute-in-bayern-6745358.html 

 

► Duisburg  

In einem Schwimmbad in Duisburg sollen Montag zwei Mädchen von zehn Männern 

im Becken bedrängt und betatscht worden sein. Tatverdächtige ermittelt…Zwei junge 

Mädchen sollen Montagnachmittag in einem Becken des Rhein-Ruhr-Bads in Duis-

burg Hamborn  von zehn jungen Männern umringt und bedrängt worden sein. Die 

http://www.rundschau-online.de/region/rhein-berg/roesrath/raststaette-koenigsforst-west-aus-kuehllaster-befreit---fluechtlinge-wollten-nach-england-24724648
http://www.rundschau-online.de/region/rhein-berg/roesrath/raststaette-koenigsforst-west-aus-kuehllaster-befreit---fluechtlinge-wollten-nach-england-24724648
http://www.rundschau-online.de/24729908
http://www.merkur.de/lokales/fuerstenfeldbruck/puchheim/maenner-quaelen-igel-greifen-tierfreunde-6740683.html
http://journalistenwatch.com/cms/selbstmoerder-terroristen-und-sittenstrolche-der-taegliche-wahn-ausgabe-14-09-2016/
http://www.merkur.de/politik/fluechtlinge-161-kinderbraeute-in-bayern-6745358.html
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Mädchen seien an Brust und Gesäß von den 14 bis 22-Jährigen betatscht worden, 

berichtet die Polizei. 

http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/gruppe-soll-zwei-15-jaehrige-im-schwimmbad-bedraengt-haben-

id12190272.html#plx1825347926 

 

► Freising 

Ein Alptraum wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag für eine Freisingerin (29) 

zur bitteren Realität: Ein Mann zog die junge Frau vom Rad und fiel im Gebüsch über 

sie her. Wenig später wurde ein Asylbewerber (39) festgenommen…Die Kripo Erding 

ermittelt wegen „des Verdachts auf Vergewaltigung“. Ersten Ermittlungen zufolge hat 

der Täter am Samstagabend bereits versucht, sich in der Weinhalle des Volksfestes 

Frauen körperlich zu nähern. Wer kann in diesem Zusammenhang Aussagen 

machen? Der dunkelhäutige Täter ist etwa 1,85 Meter groß und athletisch gebaut… 
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/freising/regionales/Vergewaltigung-Polizei-nimmt-Asylbewerber-fest;art1178,391155 

 

► Ludwigsburg  

Auf ihrem Nachhauseweg traf eine 33 Jahre alte Frau am Montagnachmittag in der 

Friedrich-Naumann-Straße in Bietigheim-Bissingen auf einen bislang unbekannten 

Täter, der sie unsittlich berührte und sich anschließend aus dem Staub machte. 

Gegen 17.50 war die 33-Jährige zu Fuß unterwegs, als der Unbekannte im Vorbei-

laufen unter ihren Rock griff und ihr in das Gesäß kniff… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3428972 

 

► Tuttlingen  

Bereits am vergangenen Freitag, gegen 22.30 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter 

eine 36-jährige Fußgängerin im Umläufle unsittlich berührt. Die Frau war auf dem 

Weg in Richtung Burger-King. Kurz vor der Unterführung der B 14 traf sie auf einen 

unbekannten Mann, der ihr unvermittelt in den Schritt und an die Brüste fasste. Die 

36-Jährige setzte sich beherzt zur Wehr. Der Grapscher ließ deshalb von ihr ab und 

flüchtete in Richtung Burger King. Er war zirka 35 Jahre alt, 165-170 cm groß, 

schlank und hatte lockiges Haar… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3428901 

 

► München 

…Der Gärtner war am Sendlinger-Tor-Platz mit einem Traktor samt Wasserkran 

unterwegs, um Blumentröge zu gießen. Dabei hat er offenbar Schlafsäcke von 

Flüchtlingen erwischt. Ob das absichtlich oder unabsichtlich geschehen ist, darauf 

will sich die Polizei nicht festlegen. Ein Bericht der SZ stellt die Sache nicht wirklich 

als Versehen dar. 

Die Polizeibeamten mussten schließlich einschreiten, weil die Situation zwischen 

einem Schlafsackbesitzer und dem Gärtner zu eskalieren drohte. Zunächst hat der 

Flüchtling es auf der einen Seite des Traktors versucht, die war aber verschlossen. 

http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/gruppe-soll-zwei-15-jaehrige-im-schwimmbad-bedraengt-haben-id12190272.html#plx1825347926
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/gruppe-soll-zwei-15-jaehrige-im-schwimmbad-bedraengt-haben-id12190272.html#plx1825347926
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/freising/regionales/Vergewaltigung-Polizei-nimmt-Asylbewerber-fest;art1178,391155
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3428972
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3428901
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/protest-gaertner-setzt-schlafsaecke-von-demonstrierenden-fluechtlingen-unter-wasser-1.3158659
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/protest-gaertner-setzt-schlafsaecke-von-demonstrierenden-fluechtlingen-unter-wasser-1.3158659
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Als er dann auf die andere Seite gelangte, ist er laut Polizei sofort auf den Mann 

losgegangen… 
http://www.merkur.de/lokales/muenchen/zentrum/fluechtlinge-sendlinger-tor-platz-muenchen-gaertner-camp-unter-wasser-

6743790.html 

 

► Leipzig  

Die Polizei sucht nach Omar Sharif Qudbi. Der 21-Jährige ist seit Donnerstagmorgen 

spurlos verschwunden. Es besteht Selbstmordgefahr! 

Nach Aussagen der Angehörigen findet der Gesuchte allein nicht den Weg in die 

derzeitige Wohnung. Er führt keinerlei Ausweisdokumente bei sich und besitzt auch 

kein Geld. Zudem spricht er nur Arabisch. 

Laut Polizei besteht erhöhte Gefahr für Leib und Leben des 21-jährigen und er 

könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden… 
https://mopo24.de/nachrichten/leipzig-vermisst-wer-hat-omar-sharif-gesehen-selbstmord-gefahr-161839 

 

► Zwickau  

In der Nacht zu Dienstag ist es in der Zwickauer Asylbewerberunterkunft an der 

Kopernikusstraße zu einem heftigen Streit gekommen. 

Zunächst stritten sich drei Personen, als dann die Polizei vor Ort war, befanden sich 

etwa 40 weitere Bewohner im Außenbereich. Der Polizei gelang es nach kurzer Zeit 

die Lage zu beruhigen. 

Laut Polizei wollte der Sicherheitsdienst eingreifen, als der Streit begann, doch 

plötzlich wurden sie selbst zum  Ziel der Angreifer. Die Mitarbeiter zogen sich in ihr 

Wachhaus zurück. Zwei Bewohner folgten ihnen und warfen Fahrräder gegen die 

Fensterscheiben. Dabei wurden zwei Scheiben beschädigt… 
https://mopo24.de/nachrichten/zwickau-asyl-unterkunft-streit-verletzte-161634 

 

► Chemnitz  

Für Mohamad A. (16) wurde es am Montag ernst. Der junge Syrer stand wegen 

versuchten Totschlags vorm Chemnitzer Landgericht. 

Verhandelt wurde im Sitzungssaal 231 hinter verschlossenen Türen – weil der 

Angeklagte noch minderjährig ist. 

Er soll im Mai 2016 einen Libyer (20) am Rande des Chemnitzer Stadthallenparks mit 

einem spitzen Gegenstand attackiert haben. 

Das Opfer verlor viel Blut, schwebte zweitweise in Lebensgefahr… 
https://mopo24.de/nachrichten/chemnitz-prozess-messerstecher-mohamad-a-u-haft-gericht-verschlossene-tueren-161574 

 

► Essen 

Der Asylbewerber (23), der in Essen mehrfach randaliert, Anwohner und städtische 

Bedienstete verängstigt hat, sitzt seit Dienstag in Abschiebehaft…Wie berichtet hatte 

der Ghanaer, der seit 2014 in Deutschland ist, mehrfach heftig in der Öffentlichkeit 

http://www.merkur.de/lokales/muenchen/zentrum/fluechtlinge-sendlinger-tor-platz-muenchen-gaertner-camp-unter-wasser-6743790.html
http://www.merkur.de/lokales/muenchen/zentrum/fluechtlinge-sendlinger-tor-platz-muenchen-gaertner-camp-unter-wasser-6743790.html
https://mopo24.de/nachrichten/leipzig-vermisst-wer-hat-omar-sharif-gesehen-selbstmord-gefahr-161839
https://mopo24.de/nachrichten/zwickau-asyl-unterkunft-streit-verletzte-161634
https://mopo24.de/nachrichten/chemnitz-prozess-messerstecher-mohamad-a-u-haft-gericht-verschlossene-tueren-161574
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gewütet und im August und September jeweils zahlreiche Autos demoliert. Mit einer 

Eisenstange bewaffnet, hatte er auch Anwohner und Passanten verängstigt…Und so 

wurde der 23-Jährige am Dienstagmorgen um sechs Uhr aus seiner Unterkunft 

abgeholt und in die Abschiebehaft gebracht, in der er maximal vier Wochen 

verbleiben darf. Auch einen Abschiebetermin gebe es bereits, so Dezernent 

Kromberg, aber nun habe man schon einen „ersten Erfolg“ erzielt. 
http://www.derwesten.de/staedte/essen/randalierender-asylbewerber-aus-essen-sitzt-in-abschiebehaft-

id12190831.html#plx647346044 

 

► München 

Die Friedenstraße kommt auch neun Tage nach der Schlägerei bei der AfD-

Wahlparty nicht zur Ruhe. Die Antifa provoziert mit “Glasbruch”-Graffitis, die Polizei 

ist alarmiert… 
http://www.merkur.de/lokales/muenchen/ost/antifa-provoziert-muenchen-wirt-fordert-polizeischutz-6744059.html 

 

_____________________________________________________________________________ 
  

am 20.09.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 20.09.2016 

 

► Bad Godesberg 

Neue Entwicklung im Fall des getöteten Niklas P.: Die Staatsanwaltschaft Bonn 

hat erneut Haftbefehl gegen einen 21-Jährigen erlassen, der bereits im Juni in 

Untersuchungshaft saß. Er soll am 11. September einen Zeugen in dem Fall 

verprügelt haben… 
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/niklas-p-tatverdaechtiger-soll-zeugen-verpruegelt-haben-aid-1.6270068 

 

► Köthen 

…Auslöser der Demonstration war laut Polizei ein Zwischenfall vom Freitagabend im 

Friedenspark in Köthen. Dabei sollen zwei 15-jährige Mädchen von zwei Asylbe-

werbern sexuell bedrängt und ein Mädchen durch einen Asylbewerber verletzt 

worden sein. Außerdem sei ein Mann, der die Situation beobachtet hatte und 

eingeschritten war, gefährlich verletzt worden.  Strömer sagte: “Wir haben die 

Aussagen der Mädchen und Tatverdächtigen aufgenommen”. Die Ermittlungen in 

diesem Fall laufen ebenfalls… 
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/dessau/angriff-auf-polizei-bei-demo-in-koethen-100.html 

 

► Köln  

Am Hansaring ist in der Nacht zum Freitag eine Frau überfallen und sexuell belästigt 

worden. Die 36-Jährige hatte gegen 22.30 Uhr ein Lokalität am Gladbacher Wall 

verlassen und war auf dem Heimweg, als sie ein Unbekannter in ein Gespräch 

verwickelte. Plötzlich habe der Mann an ihrer Tasche gerissen, schilderte die Frau 

später der Polizei. Dann habe er ihr Kleid hochgeschoben und versucht, ihr ans 

http://www.derwesten.de/staedte/essen/randalierender-asylbewerber-aus-essen-sitzt-in-abschiebehaft-id12190831.html#plx647346044
http://www.derwesten.de/staedte/essen/randalierender-asylbewerber-aus-essen-sitzt-in-abschiebehaft-id12190831.html#plx647346044
http://www.merkur.de/lokales/muenchen/ost/antifa-provoziert-muenchen-wirt-fordert-polizeischutz-6744059.html
http://journalistenwatch.com/cms/immer-mehr-sexmonster-unterwegs-der-taegliche-wahn-ausgabe-20-09-2016/
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/niklas-p-tatverdaechtiger-soll-zeugen-verpruegelt-haben-aid-1.6270068
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/dessau/angriff-auf-polizei-bei-demo-in-koethen-100.html
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Gesäß zu fassen. Die Frau setzte sich aber zur Wehr und rief laut um Hilfe. Ein 

Anwohner (17) verfolgte den Täter noch einige Zeit, verlor ihn aber aus den Augen… 
http://www.rundschau-online.de/24763012 

 

► Rostock  

Am heutigen frühen Morgen, gegen 07:10 Uhr wurde eine 23-jährige Frau aus dem 

"Stadtpalast" kommend zunächst durch zwei dunkelhäutige junge Männer fußläufig 

vom Doberaner Platz bis zur Langen Straße verfolgt  und dort unaufgefordert an die 

bedeckte Brust gefasst... 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/3433109 

 

► Nürnberg  

Ein noch unbekannter Fahrradfahrer hat eine Spaziergängerin am vergangenen 

Samstagabend (17.09.2016) in der Nähe des Wöhrder Sees sexuell belästigt. Die 

Kripo Nürnberg bittet um Zeugenhinweise. Der Unbekannte näherte sich der Frau 

gegen 19:30 Uhr. Die Geschädigte ging gerade durch die Grünanlage, “Am 

Pulversee”, und wurde von dem Mann im Vorbeifahren unsittlich am Gesäß berührt. 

Anschließend fuhr der dunkel gekleidete Täter, über den nichts Näheres bekannt ist, 

weiter und zeigte der Frau noch den Mittelfinger… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3433014 

 

► Nürnberg  

Ein noch unbekannter Mann hat in der Nacht zum Samstag (17.09.2016) eine junge 

Frau in der Nähe des Stadtparks sexuell genötigt. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet 

um Zeugenhinweise. 

Die Geschädigte stieg gegen 03:50 Uhr an einer Bushaltestelle in der Äußeren 

Bayreuther Straße am Stadtpark aus. Sie lief auf dem Gehweg der Bayreuther 

Straße in stadteinwärtiger Richtung und wollte auf Höhe der Einmündung zur Martin-

Richter-Straße einen Mann an sich vorbeigehen lassen, von dem sie sich schon seit 

der Bushaltestelle verfolgt fühlte. Der Unbekannte lief jedoch nicht an der Frau 

vorbei, sondern packte sie von hinten und fasste ihr unter die Kleidung… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3433008 

 

► Lüneburg 

In der Nacht zum Sonntag hielt sich eine 17-jährige Lüneburgerin Am Sande auf. Ein 

19-jähriger syrischer Asylbewerber sprach sie an und belästigte sie sexuell. Die 

Lüneburgerin flüchtete, wurde aber von dem Mann verfolgt, eingeholt und 

anschließend unsittlich berührt. Er konnte gestellt werden, da sich aufgrund eines 

anderen polizeilichen Einsatzes mehrere Streifenwagen Am Sande aufhielten. 

Gegenüber den eingesetzten Beamten wurde der alkoholisierte Syrer agressiv… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3433006 

http://www.rundschau-online.de/24763012
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/3433109
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/3433109
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/3433109
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3433014
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3433008
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3433006
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► Backnang 

Eine 42 Jahre alte Frau war am Donnerstagabend zu Fuß in der Öhringer Straße in 

Richtung des Industriegebiets Lerchenäcker unterwegs. Dabei wurde sie im Bereich 

eines Parkplatzes einer dortigen Tanzschule gegen 22 Uhr von hinten von einem 

unbekannten Mann angegangen und zu Boden gebracht. Im weiteren Verlauf 

begrabschte er die Frau an ihren Brüsten und ließ dann wieder von ihr ab. Er 

flüchtete anschließend in Richtung der B14. Die Geschädigte zog sich leichte 

Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3432142 

 

► Calw  

Ein 23-Jähriger hat am Donnerstag eine 27-Jährige sexuell bedrängt. Er stieg um 

23.50 Uhr über ein Fenster in ein Café am Hermann-Hesse-Platz ein und näherte 

sich der alleine anwesenden Frau. Als er sie körperlich massiv angriff, in den 

Würgegriff nahm und versuchte sie zu küssen, setzte sie sich so stark zur Wehr, 

dass der Angreifer schließlich von ihr abließ und flüchtete… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3431608 

 

► Oberhausen  

Die Polizei Oberhausen fahndet derzeit nach einem Mann, der gestern (13.09.) zwei 

15-jährige Mädchen beim Baden belästigt hat. Gegen 16:30 Uhr befanden sich die 

Mädchen im Wasser des Rhein-Herne-Kanals im angrenzenden Bereich der 

Rosenstraße. Unvermittelt näherte sich ihnen ein unbekannter Mann, der die beiden 

Mädchen gegen ihren Willen an verschiedenen Körperbereichen unsittlich 

berührte…Beschreibung: südländisches Erscheinungsbild, ca. 185cm groß, schlank, 

schwarze Haare, lange blaue Hose, graues Oberteil, schwarze Schuhe…. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/3429719 

 

► Schapen  

Am Samstag, 10. September, wurde in der Zeit von 21.15 Uhr bis 22.00 Uhr, eine 15-

jährigen Schapenerin von zwei unbekannten Männern sexuell bedrängt… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3429716 

 

► Gelsenkirchen  

Zwei Rettungssanitäter sind bei einem Einsatz in Gelsenkirchen von drei Männern 

angegriffen und verletzt worden. Die Einsatzkräfte seien in der Nacht zum Sonntag 

zu einer Frau gerufen worden, die dringend medizinische Hilfe brauchte. Am 

Einsatzort kümmerten sie sich um die Patientin. 

Doch dann sei die Gruppe aus drei Männern aufgetaucht, habe die Sanitäter 

geschubst und geschlagen, teilte die Feuerwehr mit. Auch als ein Sanitäter zu Boden 

stürzte, sei er noch getreten worden… 
http://www.rundschau-online.de/24763526 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3432142
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3431608
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/3429719
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3429716
http://www.rundschau-online.de/24763526
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► Euskirchen  

Mit einer Eisenstande sind am Freitagabend drei Männer auf einen 22-Jährigen aus 

Euskirchen losgegangen. Zeugen verhinderten Schlimmeres. Die Täter flüchteten 

ohne Beute. 

Das Opfer war am Freitagabend gegen 21 Uhr in Stotzheim auf der Hardstraße in 

Höhe des Friedhofs attackiert worden. Einer der Täter schlug dabei mit einer 

Eisenstange auf seinen Körper ein… 
http://www.rundschau-online.de/24762504 

 

► Gedern 

Ein in Gedern wohnender 18-jähriger Asylbewerber wurde am Samstag von der  

Polizei festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft, nachdem er innerhalb 

kürzester Zeit gleich zwei Straftaten verübt hatte. 

Das erste Mal am Samstag fiel der Mann gegen 16.55 Uhr auf. Zu dieser Zeit betrat 

er mit einem Tuch vor dem Gesicht einen Supermarkt Am alten Bahnhof in Gedern, 

bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und nahm einige Geldscheine aus der 

Kasse… 

An der Landstraße 3184 zwischen Gedern und Wenings stieg er als Anhalter in den 

Toyota eines 38-Jährigen aus Ortenberg. Dieser nahm ihn in Richtung Gedern mit. 

Auf der Fahrt holte der 18-Jährige ein Küchenmesser hervor und drohte dem Fahrer 

er würde ihm etwas antun, wenn er nicht dorthin fahre, wo er es wünsche…Schwerer 

Raub und Freiheitsberaubung lauten unter anderem nun die Vorwürfe, aufgrund 

derer gegen den 18-jährigen Eritreer ermittelt wird… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/3433398 

 

► Willich  

Der mutmaßliche Räuber, der am 12.09.2016 eine Willicher Seniorin vom Fahrrad 

schubste, ist in Untersuchungshaft. Am 12.09.2016 gegen 17.40 Uhr, beraubte ein 

bis dahin Unbekannter eine 75-jährige Willicherin auf dem Friedhof an der 

Hülsdonkstraße. (Wir berichteten in unserer Meldung 1191 vom 13.09.2016 darüber.) 

Nach Zeugenangaben war er in Richtung einer Zentralen Unterbringungseinrichtung 

geflüchtet. Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zu einem 30-jährigen 

Asylbewerber der in einer Zentralen Unterbringungseinrichtung an der Bahnstraße in 

Willich wohnt… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/3432007 

 

► Kelsterbach  

Nach einer verbalen Streitigkeit kam es am Donnerstagabend (15.09.) in einer 

Asylunterkunft in der Waldstraße zwischen vier Männern zu einer körperlichen 

Auseinandersetzung. Zwei 19 und 28 Jahre alte Asylbewerber aus Afghanistan 

http://www.rundschau-online.de/24762504
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/3433398
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/3432007
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wurden hierbei leicht verletzt und anschließend zur medizinischen Versorgung in ein 

Krankenhaus verbracht… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3431945 

_____________________________________________________________________________ 
  

am 23.09.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 23.09.2016 

 

► Schönhausen (Elbe) 

In Schönhausen (Elbe) soll ein 34-Jähriger ein sechsjähriges Mädchen belästigt 

haben. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Stendal hat sich der Vorfall bereits 

am Nachmittag des 17. Septembers zugetragen… 

Bei dem Tatverdächtigen, der in Untersuchungshaft sitzt, handelt es sich um einen 

Iraner. Er hielt sich zur Tat im „Kirchenasyl“ in der Kirche in Schönhausen auf. Die 

Sechsjährige war dort zu Besuch… 

http://www.mz-web.de/24786740 

 

► Erding/Bayern 

Eine 40 Jahre alte Frau ist in der Nacht auf Donnerstag Opfer einer brutalen 

Vergewaltigung geworden. Das Drama spielte sich in der Innenstadt ab. Das Opfer 

flüchtete durch den Fehlbach. Kurz darauf gelang die Festnahme eines 23-Jährigen. 

War es sogar versuchter Mord? 

Es war ein schneller Fahndungserfolg, den die Kripo Erding in der Nacht auf 

Donnerstag erzielt hat: Nur vier Stunden nach einer schweren Sexualstraftat mitten in 

der Erdinger Altstadt wurde der mutmaßliche Täter gefasst. Es handelt sich um einen 

23 Jahre alten Türken, der in Erding wohnt und den Behörden als Gewalttäter von 

erschreckender Brutalität bekannt ist… 

http://www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/40-jaehrige-schwer-verletzt-vergewaltigungsopfer-flieht-durch-bach-

6775331.html 

 

► Gifhorn, Innenstadt 

Am Dienstag, 30.08.2016, zwischen 12:00 und 13:00 Uhr wurde ein 14-jähriges 

Mädchen auf dem Spielplatz am Schleusendamm gegenüber der AOK durch einen 

ca. 25 Jahre alten Mann bedrängt. Die Identität konnte bisher nicht festgestellt 

werden. Der Mann hatte einen gebräunten Teint, trug einen leichten Oberlippenbart 

und hatte auffällige Pickel im Wangenbereich. Er war bekleidet mit einer Bluejeans, 

schwarzem T-Shirt und weißer Sweatjacke. Wer kann Angaben zur Identität des 

Mannes machen? 

Am Freitag, 16.09.2016, gegen 20:35 Uhr wurden zwei ca. 14 Jahre alte dunkel-

haarige Mädchen an der Bushaltestelle Braunschweiger Straße 35 durch zwei 

männliche Radfahrer belästigt. Ein Zeuge hatte die Situation beobachtet, war beherzt 

eingeschritten und hatte die Polizei verständigt… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56517/3437294 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3431945
http://journalistenwatch.com/cms/der-sex-terror-frisst-unsere-kinder-der-taegliche-wahn-ausgabe-23-09-2016/
http://www.mz-web.de/24786740
http://www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/40-jaehrige-schwer-verletzt-vergewaltigungsopfer-flieht-durch-bach-6775331.html
http://www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/40-jaehrige-schwer-verletzt-vergewaltigungsopfer-flieht-durch-bach-6775331.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56517/3437294
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► Emsbüren  

Am Montagabend ist ein junges Mädchen durch einen älteren Mann festgehalten und 

belästigt worden. Sie war gegen 19.40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Heimweg. Auf 

der Hanwische Straße, zwischen der Grundschule und der Dunkernhalle, wurde sie 

dann von einem bislang unbekannten Mann gestoppt und am Arm festgehalten. Er 

gab an, sie nur weiterfahren zu lassen, wenn sie ihm ihre Nummer gäbe. Das 14-

jährige Mädchen biss dem Mann in den Oberarm, konnte sich losreißen und flüchtete 

nach Hause… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3436952 

 

► Köln 

Eine Spezialeinheit der Polizei nimmt in einem Flüchtlingsheim in Köln einen 16 

Jahre alten Syrer unter Extremismusverdacht fest. In dem Gedränge, das durch den 

plötzlichen SEK-Einsatz entstanden sei, seien mehrere Flüchtlinge leicht verletzt 

worden, sagt ein Polizeisprecher. Der 16-Jährige soll sich in der letzten Zeit stark 

radikalisiert haben, so dass von ihm nach Einschätzung der Polizei “eine 

ernstzunehmende Gefahr” ausging. Weitere Einzelheiten sollten zunächst nicht 

bekannt gegeben werden… 

http://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/news–calais–bau-einer-mauer-gegen-fluechtlinge-hat-begonnen-7065614.html 

 

► Calais 

Um Flüchtlinge davon abzuhalten, im französischen Calais auf Lastwagen nach 

Großbritannien zu gelangen, hat der Bau einer Mauer entlang des Hafenzubringers 

begonnen. Die von Großbritannien finanzierte Mauer solle vier Meter hoch werden 

und einen Kilometer lang werden, berichtete die britische Agentur PA am Dienstag… 

http://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/news–calais–bau-einer-mauer-gegen-fluechtlinge-hat-begonnen-7065614.html 

 

► Bautzen 

In Bautzen ist die derzeit ab 19 Uhr geltende Ausgangssperre für unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge aufgehoben worden. Auch das Alkoholverbot gilt nicht 

mehr. Das teilte Udo Witschas vom Landkreis mit… 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-09/bautzen-rechtsextremismus-unbegleitete-fluechtlinge-

sicherheitsmassnahme 

 

► Offenbach  

Einen Erfolg bei der Fahndung nach einem Mann, der in den letzten Wochen 

mehrmals Kinder belästigt haben soll, können jetzt Staatsanwaltschaft und Kripo 

Hanau vermelden. Der Verdächtige, ein 21 Jahre alter Asylbewerber aus dem Main-

Kinzig-Kreis, wurde am Montag in Untersuchungshaft genommen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3435037 

 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3436952
http://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/news--calais--bau-einer-mauer-gegen-fluechtlinge-hat-begonnen-7065614.html
http://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/news--calais--bau-einer-mauer-gegen-fluechtlinge-hat-begonnen-7065614.html
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-09/ausschreitungen-bautzen-sachsen-fluechtlinge-rechtsextrme-propaganda
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-09/ausschreitungen-bautzen-sachsen-fluechtlinge-rechtsextrme-propaganda
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-09/bautzen-rechtsextremismus-unbegleitete-fluechtlinge-sicherheitsmassnahme
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-09/bautzen-rechtsextremismus-unbegleitete-fluechtlinge-sicherheitsmassnahme
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3435037
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► Groß-Umstadt  

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Dienstagmorgen (20.09.2016) eine 

Frau belästigt, die auf dem Nachhauseweg vom Winzerfest war. Die 48-Jährige 

befand sich gegen 00.45 Uhr zu Fuß auf einem Verbindungsweg zwischen dem 

Santo-Tirso-Ring und der Kirchbergstraße, als sie von dem Unbekannten von hinten 

angegangen und in der Folge unsittlich berührt wurde. Aufgrund der Gegenwehr ließ 

der Täter von der Frau ab und ergriff die Flucht… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3434972 

 

► Stuttgart-Mitte  

Ein 21 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Sonntag (18.09.2016) eine ebenfalls 

21 Jahre alte Passantin in der Klett-Passage offenbar sexuell belästigt und unsittlich 

berührt. Der 21-Jährige trat kurz nach Mitternacht von hinten an die junge Frau 

heran, fasste ihr an das Gesäß und forderte sie durch Gesten zum Oralverkehr auf… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3433480 

 

► FLENSBURG |  

Rettungswagen, Sanitäter, Feuerwehr mit Drehleiter – im Johannisviertel gab’s 

Donnerstagvormittag wegen eines Rettungseinsatzes kein Durchkommen. Trauriger 

Anlass war die Kurzschluss-Reaktion eines Bewohners der Flüchtlingsunterkunft Am 

Dammhof. Nach Polizeiangaben wurde der aus Syrien stammende Mann um 9.50 

Uhr von Bewohnern der Unterkunft beobachtet, wie er in einen hohen Baum an der 

Grundstücksgrenze stieg. Der Wachdienst alarmierte unverzüglich die Feuerwehr… 
http://www.shz.de/lokales/flensburger-tageblatt/verzweifelter-fluechtling-im-baum-grosseinsatz-in-flensburg-id14907626.html 

 

► Neustadt 

Eine Suizidankündigung in der Flüchtlingsunterkunft in der Niederkleiner Straße löste 

in der Nacht zum Dienstag, 20. September einen größeren Einsatz von Polizei und 

Rettungskräften aus. Der algerische Asylbewerber konnte überwältigt und in eine 

Psychiatrie eingewiesen werden. Mit einem Messer bewaffnet drohte der 28-Jährige 

kurz vor Mitternacht durch einen Fenstersturz aus dem 2. Obergeschoss seinen 

Freitod an. Durch die Feuerwehr wurde vorsorglich ein Sprungtuch ausgebreitet… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/3434740 

 

► Reutlingen  

Am Montagabend ist im Bereich Burgholz in der Gaylerstraße eine 28 Jahre alte Frau 

von einem noch unbekannten Mann belästigt worden. Die Geschädigte joggte kurz 

vor 19.45 Uhr die Panoramastraße entlang in Richtung B 313. Auf dem Fußweg in 

Verlängerung der Panoramastraße bemerkte sie, dass ihr jemand folgte. Als sie in 

die Gaylerstraße abbog, drehte sie sich um und sah unmittelbar hinter ihr einen 

Mann, der die Kapuze seines schwarzen Pullovers über den Kopf gezogen hatte. Der 

Mann fasste ihr unvermittelt an die Brust und an den Po… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3434925 

_____________________________________________________________________________ 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3434972
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3433480
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am 25.09.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 25.09.2016 

 

► Stuttgart-Mitte  

Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat am Freitag (23.09.2016) in der 

Blumenstraße eine 29-jährige Frau belästigt. Gegen 23.05 Uhr trat der Mann der 

Geschädigten auf dem Gehweg gegenüber und nahm sexuelle Handlungen an sich 

vor. Der Mann hatte ein asiatisches Aussehen, war ungefähr 25-32 Jahre alt und 

circa 170 Zentimeter groß. Er hat dunkle kurze Haare und trug eine Kappe und ein 

Short jeweils im Camouflage-Stil und vermutlich ein rotes T-Shirt… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3438841 

 

► Braunschweig  

Eine Gruppe junger Frauen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren hielt sich am 

Donnerstag Abend an einer Straßenbahnhaltestelle in der Braunschweiger 

Innenstadt auf. Ein 32-jähriger Mann stellte sich vor die Frauen und fing offensichtlich 

grundlos an, sie zu beleidigen. Im weiteren Verlauf ließ er seine Jogginghose 

herunter und entblößte seinen Genitalbereich. Die Frauen forderten den Mann 

daraufhin lautstark auf, dieses zu unterlassen und riefen die Polizei… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/3438429 

 

► Emsbüren  

Der Fall der Belästigung eines 14-jährigen Mädchens in Emsbüren (wir berichteten) 

ist aufgeklärt. Den Beamten der örtlichen Polizeistation ist es am Freitagmorgen 

gelungen, den Täter zu ermitteln. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung haben die 

Polizisten einen 34-jährigen Rumänen mit dem Vorfall konfrontiert. Er räumte die Tat 

weitestgehend ein. Aus strafrechtlicher Sicht konnten zunächst keine stichhaltigen 

Hinweise auf das Vorliegen eines sexuellen Motives erlangt werden… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3438302 

 

► Meißen/Bautzen 

In Meißen ist offenbar nicht damit zu rechnen, dass die ausländischen Rädelsführer 

der Krawalle in Bautzen in einer Unterkunft für unbegleitete Minderjährige 

untergebracht werden müssen… 

Im Fokus der Ermittlungen zu den Vorfällen steht demnach auf der Seite der 

ausländischen Täter ein libyscher Flüchtling. Im Internet nennt er sich „King Abode“. 

Im wahren Leben ist Mohamed Youssef T., 20 Jahre alt, Asylbewerber, den eigenen 

Angaben nach aus Libyen stammend. Seit Ende 2014 lebt er in einem Asylbewer-

berheim in Bautzen. 

Bekannt ist der 20-Jährige den Ermittlern allerdings schon etwas länger. Auf 

mehreren Fotos hatte er im Internet mit einer Maschinenpistole posiert. Die Polizei 

http://journalistenwatch.com/cms/jetzt-foltern-sie-sogar-noch-die-tiere-in-den-zoos-der-taegliche-wahn-ausgabe-25-09-2016/
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3438841
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/3438429
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3438302
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hatte daraufhin sein Zimmer in der Bautzener Asylunterkunft durchsucht, aber keine 

Waffen gefunden… 

http://www.sz-online.de/nachrichten/keine-meissner-plaetze-fuer-bautzener-krawallmacher-3500183.html 

 

► Gifhorn  

Am Dienstag, 30.08.2016, zwischen 12:00 und 13:00 Uhr wurde ein 14-jähriges 

Mädchen auf dem Spielplatz am Schleusendamm gegenüber der AOK durch einen 

ca. 25 Jahre alten Mann bedrängt. Die Identität konnte bisher nicht festgestellt 

werden. Der Mann hatte einen gebräunten Teint, trug einen leichten Oberlippenbart 

und hatte auffällige Pickel im Wangenbereich… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56517/3437294 

 

► Essen 

Wenn sich 30 Jugendliche „mit Einwandererhintergrund“, wie die WAZ so schön 

politisch korrekt und sachlich unkonkret schreibt, seit Monaten immer wieder vor 

einer Kirche treffen, Gemeindemitarbeiter anpöbeln, gegen die Kirchentür treten, an 

die Kirche pinkeln und rufen: „Aus der Kirche machen wir bald eine Moschee“, dann 

hat das selbstverständlich weder mit dem Islam noch mit der Zuwanderung etwas zu 

tun. Das sei „einfach pubertierender Macho-Kram“ sagt Frank-Dieter Lerch, der 

Pfarrer der evangelischen Kirche in Essen-Katernberg. 

Das soll sicher gelassen klingen, doch bei einer Mitarbeiterin des Gemeinde-

kindergartens hört sich das auf ihrer Facebook-Seite ein klein wenig anders an: 

„Mitarbeiterinnen der Kita und der Gemeinde werden verhöhnt, beleidigt, beschimpft 

und gar bedroht“, kleine Kinder müssten sich „provokante Äußerungen und 

Kraftausdrücke“ anhören… 

http://www.achgut.com/artikel/poebeln_pinkeln_und_provokationen_vorm_gotteshaus 

 

► Düsseldorf 

Immer häufiger werden Tiere in nordrhein-westfälischen Zoos von Besuchern 

geschlagen oder mit Gegenständen beworfen. Meistens sind es Jugendliche, die die 

Tiere attackieren…Immer häufiger kommt es in den Zoos in Nordrhein-Westfalen zu 

Übergriffen auf Tiere durch die Besucher. “Das ist mittlerweile leider traurige 

Realität”, sagt der Direktor des Duisburger Zoos, Achim Winkler. “Manche kommen 

nur, um die Tiere zu quälen”, betont er… 

http://www.rp-online.de/nrw/panorama/manche-kommen-nur-um-tiere-zu-quaelen-aid-1.6279677 

 

► Rostock  

Am heutigen frühen Morgen, gegen 07:10 Uhr wurde eine 23-jährige Frau aus dem 

"Stadtpalast" kommend zunächst durch zwei dunkelhäutige junge Männer fußläufig 

vom Doberaner Platz bis zur Langen Straße verfolgt  und dort unaufgefordert an die 

http://www.sz-online.de/nachrichten/keine-meissner-plaetze-fuer-bautzener-krawallmacher-3500183.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56517/3437294
http://www.achgut.com/artikel/poebeln_pinkeln_und_provokationen_vorm_gotteshaus
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/manche-kommen-nur-um-tiere-zu-quaelen-aid-1.6279677
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bedeckte Brust gefasst. Anschließend  konnte sie die Frau einem herannahenden 

Streifenwagen bemerkbar  machen und den Sachverhalt schildern... 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/3433109 

 

► Hamburg  

Beamte des Polizeikommissariates 27 haben einen 31-jährigen Marokkaner wegen 

des Verdachts der Vergewaltigung vorläufig festgenommen…Täter und Opfer (26) 

hatten sich zunächst in einem Lokal kennengelernt und dieses auch gemeinsam 

verlassen. Plötzlich zwang der Täter die Frau unter Anwendung von Gewalt in ein 

leerstehendes Gewerbegebäude zu gehen und missbrauchte sie dort sexuell. Dabei 

bedrohte er sie, sodass sie auch sexuelle Handlungen an ihm vornehmen musste. In 

einem günstigen Moment gelang der Geschädigten die Flucht… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3437234 

 

► Hamburg 

Ein Mittwochabend auf St. Georgs Steindamm. An den Straßenecken rotten sich 

Männergruppen zusammen – daneben stehen Prostituierte vor schmuddeligen 

Stundenhotels. Es sind nahezu die einzigen Frauen, die man hier jetzt noch zu 

Gesicht bekommt. Denn: In der Dämmerung wird die Straße für viele Frauen zur No-

Go-Area… 

http://www.mopo.de/24788166 

 

► BAD GODESBERG 

Dass der marokkanische Kulturverein gerne das Areal im Gewerbegebiet an der 

Weststraße erwerben und mit Moschee und Kulturzentrum dorthin ziehen möchte, 

erhitzt weiter die Gemüter…Sollten die Stadtwerke aber daran festhalten, das Areal 

dem marokkanischen Kulturverein zu verkaufen, bestehen die Unternehmer darauf, 

dass die Zahl der Parkplätze erhöht wird. „Ansonsten würden wir dagegen klagen. 

Ein Anwalt ist schon beauftragt“, sagten die Unternehmer, die aus Sorge vor 

Repressalien namentlich nicht in der Zeitung stehen möchten. Denn im Vorfeld der 

städtischen Infoveranstaltung war ein Unternehmer bedroht worden. Von wem ist 

unklar, der marokkanische Kulturverein hatte sich von dem Vorfall öffentlich 

distanziert… 

http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/bad-godesberg/Betriebe-drohen-mit-Klage-gegen-Moschee-article3366436.html 

 

► HAMBURG  

Unbekannte haben einen Brandanschlag auf zwei Autos des Leiters der Task Force 

„Drogen“ verübt. Ein Gelände- und ein Kleinwagen auf dem Grundstück des 

Polizeibeamten im Hamburger Stadtteil Lemsahl-Mellingstedt gerieten in Brand, teilte 

diePolizei am Freitag mit. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/3433109
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3437234
http://www.mopo.de/24788166
http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/bad-godesberg/Betriebe-drohen-mit-Klage-gegen-Moschee-article3366436.html
http://www.shz.de/themen/organisationen/p/polizei
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Auf einer linksextremistischen Webseite erschien am Freitag ein Bekennerschreiben. 

Darin heißt es, dass der Beamte gezielt attackiert wurde, da er eine „Hetzjagd auf 

vermeintliche Dealer_innen“ führe. Nach Angaben der Polizei geht die Task Force 

unter anderem gegen Dealer in St. Georg, St. Pauli und im Schanzenviertel vor… 

http://www.shz.de/regionales/hamburg/brandanschlag-auf-autos-eines-polizisten-in-hamburg-staatsschutz-ermittelt-

id14914351.html 

 

► Visselhövede 

Am Dienstagabend hat eine Streifenbesatzung der Visselhöveder Polizei zwei 

Ladendiebe kurz nach ihrer Tat im Combi-Markt in der Goethestraße gefasst. Gegen 

19.30 Uhr war ein 34-jähriger Asylbewerber aus Marokko in dem Einkaufsmarkt 

dabei beobachtet worden, wie er zwei Träger mit Oktoberfestbier mitgehen ließ. Als 

die alarmierte Polizei vor dem Geschäft eintraf, war der Gesuchte schon wieder im 

Markt verschwunden. Im Laden nahmen ihn die Beamten fest… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/3436015 

 

► Gießen / Landkreis Gießen  

Gemeinsam auf der Suche nach Straftätern waren gestern Beamte der 

Bundespolizeiinspektion Kassel und der Polizeidirektion Gießen im und um den 

Bahnhof der Universitätsstadt sowie auf der Main-Weser-Bahn zwischen Gießen und 

Treysa. Ziel der Maßnahme war, bisher unbekannte Straftäter aus den Deliktsfeldern 

Diebstahl, Körperverletzung, Sexualdelikte, Bedrohung und Nötigung zu identifizieren 

und zu ermitteln. In einer mehrstündigen Fahndungsaktion wurden insgesamt 75 

Personen überprüft. Mittels Bildvorlagen konnten zwei Tatverdächtige ermittelt 

werden. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt sich um zwei 28 und 25 Jahre alte 

Algerier, die im Landkreis Gießen als Asylbewerber gemeldet sind. Beiden wird 

vorgeworfen in Zügen zwischen Kassel und Gießen Reisende bestohlen zu haben. 

Weiterhin ermittelten die Fahnder einen wichtigen Zeugen im Zusammenhang mit 

einem Sexualdelikt… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/3436925 

 

► Berlin 

Ein Streit unter Kindern führte am Samstagabend in Kreuzberg zu einem 

Massenschlägerei. Die Polizei musste mit einer Einsatzhundertschaft anrücken.  An 

der Urbanstraße in Kreuzberg ist es am Abend zu einer Massenschlägerei 

gekommen. Nach B.Z.-Informationen gingen zwei Großfamilien aufeinander los. 

Auslöser soll ein Streit unter Kindern gewesen sein. Ältere haben sich eingemischt. 

Während böse Worte gewechselt wurden, soll eine Frau einem Kind in den Bauch 

getreten haben. Dann gingen beide Seiten aufeinander los. Bei der Schlägerei 

wurden sechs Personen verletzt, zwei von ihnen mussten in ein Krankenhaus 

gebracht werden… 

http://www.bz-berlin.de/tatort/zwei-grossfamilien-pruegeln-sich-an-der-urbanstrasse 

_____________________________________________________________________________ 

http://www.shz.de/regionales/hamburg/brandanschlag-auf-autos-eines-polizisten-in-hamburg-staatsschutz-ermittelt-id14914351.html
http://www.shz.de/regionales/hamburg/brandanschlag-auf-autos-eines-polizisten-in-hamburg-staatsschutz-ermittelt-id14914351.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/3436015
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/3436925
http://www.bz-berlin.de/tatort/zwei-grossfamilien-pruegeln-sich-an-der-urbanstrasse
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am 28.09.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 28.09.2016 

 

► Lebach  

Schlimme Vorwürfe gegen einen Asylbewerber (19). Der junge Mann aus 

Pakistan soll in der Landesaufnahmestelle in Lebach ein Mädchen (17) 

vergewaltigt haben. Er wurde von der Polizei festgenommen. 

Polizeisprecher Georg Himbert: „Das Mädchen kommt aus Lebach, hat den jungen 

Mann vor einigen Tagen kennen gelernt, ihn in seinem Zimmer in der Unterkunft 

besucht.“ 

Dort soll der 19-Jährige plötzlich zudringlich geworden sein, die 17-Jährige 

vergewaltigt haben… 

http://www.bild.de/regional/saarland/sexualstraftat/17-jaehrige-in-asylheim-vergewaltigt-48042986.bild.html 

 

► Halle (Saale)  

Es ist kurz nach 22 Uhr, als Schüsse durch die Große Steinstraße in Halle knallen. 

An vier Knallgeräusche erinnern sich Zeugen später – und daran,  gesehen zu 

haben, wie auf der Straße zum neugestalteten Steintor zwei Männer auf einen dritten 

einprügelten…Das Opfer, in kurzer Hose und Hemd, berichtet, dass ihm die beiden 

offenbar aus einem Balkanland stammenden Angreifer entgegenkamen und plötzlich 

eine Pistole an den Kopf gehalten hätten. Dazu hätten sie etwas gesagt, was er nicht 

verstand…Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das 

Waffengesetz und wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die beiden 

festgenommen Rumänen werden noch in der  Nacht wieder auf freien Fuß gesetzt… 
http://www.mz-web.de/halle-saale/update–schuesse-in-der-grossen-steinstrasse-das-sagen-polizei-und-anwohner-24816334 

 

► Wittenberg  

Am Samstag soll sich in der Lutherstadt Wittenberg in einem Gebäude einer 

Wohngruppe in der Dobschützstraße eine Sexualstraftat ereignet haben…Nach 

Recherchen der Mitteldeutschen Zeitung soll es sich bei dem Tatverdächtigen um 

einen 16-jährigen Marokkaner handeln, der als unbegleiteter minderjähriger 

Flüchtling in Deutschland ist. Dieser soll nach Auskunft der Betreibergesellschaft der 

Wohngruppe aber aktuell nicht mehr in der Einrichtung in der Dobschützstraße 

wohnen. 
http://www.mz-web.de/24818404 

 

Oldenburg 

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

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

Nordstraße. 

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

Blankenburg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Asylbewerbern 

http://journalistenwatch.com/cms/terroristen-moerder-vergewaltiger-der-taegliche-wahn-ausgabe-28-09-2016/
http://www.bild.de/regional/saarland/sexualstraftat/17-jaehrige-in-asylheim-vergewaltigt-48042986.bild.html
http://www.mz-web.de/halle-saale/update--schuesse-in-der-grossen-steinstrasse-das-sagen-polizei-und-anwohner-24816334
http://www.mz-web.de/24818404
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gekommen. Im Laufe dieses zunächst verbalen Streits gingen die Personen plötzlich 

aufeinander los und schlugen sich… 
http://www.t-online.de/regionales/id_79126860/auseinandersetzung-in-linienbus-++.html 

 

► Bad Friedrichshall 

Eine Frau liegt tot in ihrer Wohnung, an der Wand finden sich arabische 

Schriftzeichen. Vier Monate nach der Tat in Bad Friedrichshall hat die 

Staatsanwaltschaft jetzt Mordanklage gegen einen 27-jährigen Asylbewerber 

erhoben… 
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mord-in-bad-friedrichshall-anklage-taeter-wollte-unglaeubige-toeten.021172d7-dffd-

484c-9e82-0218873858a8.html 

 

► Deutschland 

Bei Razzien in Spanien, Deutschland und Belgien hat die Polizei fünf mutmaßliche 

Unterstützer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen… 
http://www.focus.de/politik/ausland/perfekt-organisierte-propaganda-zelle-ermittler-nehmen-is-helfer-in-deutschland-spanien-

und-belgien-fest_id_5999325.html 

 

► Schweiz 

Mit knapper Mehrheit hat sich das Schweizer Parlament für ein Burka-Verbot 

ausgesprochen. Mit 88 zu 87 Stimmen befürwortete der Nationalrat am Dienstag eine 

Initiative der nationalkonservativen Schweizerischen Vorlkspartei (SVP). Zehn 

Abgeordnete enthielten sich der Stimme… 
http://www.mz-web.de/24814384 

 

► BERLIN 

Die Initiative „Jugend gegen Rassismus“ hat nach dem AfD-Erfolg bei der 

Abgeordnetenwahl in Berlin zu einem Schulstreik aufgerufen. „Die Rechten und 

Rassist*innen sind noch immer in der Offensive. Die AfD zieht in ein 

Länderparlament nach dem nächsten ein“, heißt es im Mobilisierungsflyer. 

Schüler und Studenten seien deshalb dazu angehalten, am Donnerstag um 11 Uhr 

vor dem Roten Rathaus in Berlin-Mitte gegen Rassismus „in der Schule, auf der 

Straße, im Parlament“ zu demonstrieren. Bei einem ähnlichen Streik im April dieses 

Jahres hatten sich laut Polizei rund 2.700 Personen beteiligt. Zeitgleich fanden in 15 

anderen Städten ähnliche Kundgebungen statt… 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/linkes-buendnis-ruft-wegen-afd-erfolgen-zu-schulstreik-auf/ 

 

► GÖTTINGEN 

Nach drei sexuellen Nötigungen am vergangenen Samstag (24.09.2016) hat die 

Göttinger Polizei gestern Nachmittag (26.09.2016) einen Tatverdächtigen aufgrund 

eines Hinweises eines Zeugen vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen 

http://www.t-online.de/regionales/id_79126860/auseinandersetzung-in-linienbus-++.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mord-in-bad-friedrichshall-anklage-taeter-wollte-unglaeubige-toeten.021172d7-dffd-484c-9e82-0218873858a8.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mord-in-bad-friedrichshall-anklage-taeter-wollte-unglaeubige-toeten.021172d7-dffd-484c-9e82-0218873858a8.html
http://www.focus.de/politik/ausland/perfekt-organisierte-propaganda-zelle-ermittler-nehmen-is-helfer-in-deutschland-spanien-und-belgien-fest_id_5999325.html
http://www.focus.de/politik/ausland/perfekt-organisierte-propaganda-zelle-ermittler-nehmen-is-helfer-in-deutschland-spanien-und-belgien-fest_id_5999325.html
http://www.mz-web.de/24814384
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/linkes-buendnis-ruft-wegen-afd-erfolgen-zu-schulstreik-auf/
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19-jährigen Mann aus Eritrea, der nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen und 

Vernehmungen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/3441682 

 

► BERLIN 

Die Bundespolizei hat der Süddeutschen Zeitung zufolge eine drastisch gestiegene 

Anzahl von Gepäck- und Taschendiebstählen in Zügen und Bahnhöfen verzeichnet. 

2014 waren es 35.800 Fälle, im vergangenen Jahr bereits 44.800, ein Zuwachs von 

25 Prozent. Schon von 2013 auf 2014 war die Zahl solcher Diebstähle um 20 

Prozent angestiegen. Für 2016 gehen die Beamten von noch mehr Fällen aus… 

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2016/diebstaehle-in-zuegen-und-bahnhoefen-nehmen-drastisch-zu/ 

 

► Frankfurt  

Ein 34-jähriger Mann ist am frühen Montagabend am Westhafenplatz vorläufig 

festgenommen worden, nachdem er zuvor zwei Frauen belästigt und angegriffen 

hatte. 

Die beiden jungen Frankfurterinnen waren gegen 19.30 Uhr am Nizzaufer des Mains 

unterwegs, als sie der Russland-Deutsche versuchte in ein Gespräch zu verwickeln. 

Da beide ihn zurückwiesen, fing er an sie höchstaggressiv zu beleidigen, schlug und 

trat nach den Frauen und verletzte sie am Ende leicht… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/3441266 

 

► Chemnitz  

In der Nacht zu Dienstag ist es in der Asylunterkunft im Adalbert-Stifter-Weg zu 

einem heftigen Streit gekommen. Dabei wurden zwei Beteiligte verletzt. 

Gegen 23.30 Uhr waren ein Libyer (25) und zwei Tunesier (28, 29) immer wieder in 

Streit geraten, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete… 

Chemnitz – In der Nacht zu Dienstag ist es in der Asylunterkunft im Adalbert-

Stifter-Weg zu einem heftigen Streit gekommen. Dabei wurden zwei Beteiligte 

verletzt. 

https://mopo24.de/nachrichten/chemnitz-asyl-fluechtling-asylbewerber-messer-flasche-streit-166914 

 

► Halle 

Als ein 27-jähriger Hallenser gestern Abend gegen 22.50 Uhr gemeinsam mit drei 

weiteren Personen in der Straße der Opfer des Faschismus unterwegs war, wurde er 

von einem dunkelhäutigen Mann unter Vorhalt eines Cuttermessers mit Worten 

bedroht. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung Steintor. Er soll ca. 

40 Jahre alt gewesen sein, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit weißen Ärmeln 

und einer dunklen Jogginghose… 
http://www3.mz-web.de/blaulicht/?iid=navi%7C1%7CBlaulicht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/3441682
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2016/diebstaehle-in-zuegen-und-bahnhoefen-nehmen-drastisch-zu/
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/3441266
https://mopo24.de/nachrichten/chemnitz-asyl-fluechtling-asylbewerber-messer-flasche-streit-166914
http://www3.mz-web.de/blaulicht/?iid=navi%7C1%7CBlaulicht
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► Freiburg  

Bereits am 16.08.2016, abends zwischen 22.38 Uhr und 22.50 Uhr, wurde in einem 

Bus der Freiburger VAG offenbar eine blonde Frau von einem männlichen Fahrgast 

belästigt. Der genaue Hintergrund ist noch unklar. Der Vorfall ereignete sich in einem 

Linienersatzbus (Nr. 849) auf der Strecke zwischen den Haltestellen Betzenhauser 

Torplatz und Bissierstraße. Sowohl der bis dahin Unbekannte als auch die 

Geschädigte stiegen an der Haltestelle Bissierstraße aus. Dort begann der Mann zu 

randalieren und bedrohte einen Mitarbeiter der VAG… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3441620 

_____________________________________________________________________________ 

 

am 29.09.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 29.09.2016 

 

► Köln 

Die Polizei Köln hat am Mittwoch bei einer Razzia in Köln und Leverkusen zahlreiche 

Wohnungen durchsucht. Grund hierfür war die Aussage eines festgenommenen 

Flüchtlings (22) aus Leverkusen, der diverse Ladendiebstähle begangen haben soll 

und erwischt wurde. 

Bei seiner Vernehmung belastete er weitere Bewohner und Mitarbeiter einer 

Flüchtlingsunterkunft in Leverkusen. Sie sollen Drahtzieher der Diebstähle sein und 

zudem mit Drogen handeln. 

„Wir ermitteln derzeit mit einer Ermittlungsgruppe gegen 17 Beschuldigte“, so ein 

Polizeisprecher. Darunter acht männliche Flüchtlinge (18-27), vier Sicherheitsmitar-

beiter (23, 43, 49, 50), zwei Mitarbeiterinnen einer Reinigungsfirma (37, 50), sowie 

drei Angestellte (w28, m44, m50) einer Hilfsorganisation, die an der betreffenden 

Flüchtlingsunterkunft tätig waren… 

http://www.express.de/24820086 

 

► Dresden 

Am Dienstagabend wurde eine 63-jährige Frau durch drei Jugendliche zu Fall 

gebracht und anschließend mit Feuerwerkskörpern beworfen…Die Seniorin lief 

demnach gegen 18:30 Uhr gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten über den 

belebten Platz vor dem Hauptbahnhof, als ihr durch einen der drei syrischen 

Jugendlichen ein Bein gestellt wurde. Die Frau stürzte und verletzte sich am Knie. 

Als wäre das noch nicht genug, warfen die drei 13- und 14-jährigen Jungen einen 

Feuerwerkskörper auf die Dame und ihre Begleitung. Der Böller explodierte nur 

wenige Zentimeter neben den beiden Personen. 
http://www.sz-online.de/nachrichten/zwischenfall-am-wiener-platz-3504424.html 

 

► Hamburg  

Ein 31-jähriger Serbe, der im Verdacht steht, eine 79-Jährige sexuell genötigt zu 

haben, wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen führt das 

Fachkommissariat für Sexualdelikte (LKA 42). 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3441620
http://journalistenwatch.com/cms/auch-heute-wieder-wohin-man-schaut-ueberall-nur-perverse-unterwegs-der-taegliche-wahn-ausgabe-29-09-2016/
http://www.express.de/24820086
http://www.sz-online.de/nachrichten/zwischenfall-am-wiener-platz-3504424.html
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Die 79-Jährige saß gestern Nachmittag vor ihrer Erdgeschosswohnung in der Sonne, 

als sie von dem späteren Täter angesprochen wurde. Da der Mann stark alkoholisiert 

war und sich die Frau belästigt fühlte, flüchtete sie ihn ihre Wohnung. Der Täter folgte 

der Frau und brach die bereits geschlossene Wohnungstür gewaltsam auf. In der 

Wohnung forderte der Mann Geld von der Geschädigten. Nachdem die Geschädigte 

angegeben hatte, kein Geld zu haben, forderte der Beschuldigte plötzlich sexuelle 

Handlungen. Er stieß die 79-Jährige zu Boden, zog seine Hose herunter und 

berührte sein Opfer… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3442764 

 

► Wiesbaden 

Gestern Mittag wurde eine 16-Jährige, auf dem Nachhauseweg von ihrer Schule, auf 

dem Gustav-Stresemann-Ring, von fünf männlichen Jugendlichen angesprochen und 

bedrängt. Gegen 13:20 Uhr näherte sich die Gruppe im Bereich der Salierstraße der 

16-Jährigen und sprach diese an. Als keine Reaktion erfolgte, bedrängten die jungen 

Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren die Schülerin. Hierbei wurde sie nach 

eigenen Angaben auch kurzzeitig festgehalten und von mehreren Beteiligten 

angefasst…Nach Angaben des Mädchens hatten alle Beteiligten einen dunkleren 

Hautteint… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3442665 

 

► Osnabrück / Oldenburg / Großenkneten  

Ein offensichtlich alkoholisierter Mann war in Osnabrück mit freiem Oberkörper in den 

Zug gestiegen. Während der Fahrt ließ der Mann dann vor der Geschädigten seine 

Hose herunter und zeigte sein Geschlechtsteil. 

Die Geschädigte war derart aufgewühlt und geschockt, dass sie nach ihrer Ankunft 

im Hauptbahnhof Oldenburg medizinisch versorgt und mit einem Rettungswagen in 

ein Oldenburger Krankenhaus gebracht werden musste. 

Der Mann von der Elfenbeinküste hatte den Zug in Großenkneten verlassen. Die 

unverzüglich informierte Landespolizei konnte den alkoholisierten Mann noch am 

Bahnhof antreffen und seine Personalien aufnehmen. Dabei manipulierte die Person 

auch vor den eingesetzten Beamten an seinem Geschlechtsteil herum und versuchte 

diese anzuspucken und zu treten… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/3442578 

 

► GÖTTINGEN  

Nach drei sexuellen Nötigungen am vergangenen Samstag (24.09.2016) hat die 

Göttinger Polizei gestern Nachmittag (26.09.2016) einen Tatverdächtigen aufgrund 

eines Hinweises eines Zeugen vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen 

19-jährigen Mann aus Eritrea, der nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen und 

Vernehmungen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/3441682 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3442764
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3442665
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/3442578
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/3441682
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► Recklinghausen  

In einem Freizeitbad in Dorsten wurden am Sonntag gegen 18.00 Uhr drei Mädchen 

im Alter von drei 13 Jahren von einem 17-Jährigen belästigt. Im Auffangbecken des 

sogenannten “Strudel” fasste er sie an Oberschenkel und Gesäß. Der 17-Jährige, der 

in Recklinghausen wohnt, wurde durch einen Schwimmmeister festgehalten und der 

Polizei übergeben… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/3440231 

 

► Naumburg  

Als die Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes am Dienstag  um 5.45 Uhr das 

Gelände der Kreisverwaltung in der Schönburger-Straße in Naumburg kontrollierte, 

wurde sie gleich von drei Männern angegriffen. 

Wie das Polizeirevier Burgenlandkreis mitteilte,  konnte die Frau  den nicht der 

deutschen Sprache mächtigen dunkelhäutigen Tätern wegen  ihrer Kampfsport-

Erfahrungen jedoch  Paroli bieten. Durch Tritte und Schläge schlug  sie die Angreifer  

schließlich in die Flucht, die sich dann zu Fuß in Richtung Netto-Markt entfernten. Die 

40 Jahre alte Geschädigte erlitt bei dem Überfall  leichte Verletzungen, die ambulant 

im Saale-Unstrut-Klinikum  der Kreisstadt behandelt wurden. .. 

http://www.naumburger-tageblatt.de/24817022 

 

► Köln  

Unfassbarer Vorfall auf einem Stammheimer Spielplatz. Wie die Kölner Staats-

anwaltschaft jetzt auf EXPRESS-Anfrage bestätigte, ist am 6. September ein 

Mädchen (10) Opfer eines sexuellen Angriffs geworden. 

Erschreckend: Am Montag wurde der Tatverdächtige (36) von der Untersuchungshaft 

verschont und kam wieder auf freien Fuß…Auf die Frage nach der Haftverschonung 

machte Ulrich Bremer deutlich, dass der Mann, der gebürtig aus Eritrea kommt, aber 

schon seit Anfang der 90er Jahre in Deutschland lebt, in Köln einen festen Wohnsitz 

hat und bislang noch nicht vorbestraft ist… 

http://www.express.de/24809704 

 

► Berlin 

…Eine weitere Entwicklung: Rund 220 000 Flüchtlinge kamen im vergangenen Jahr 

zu den Ausgabestellen. Vor allem am Anfang habe es wegen kultureller Unter-

schiede und Sprachproblemen Schwierigkeiten gegeben. So hätten syrische Männer 

Probleme damit gehabt, Hilfe von Frauen anzunehmen. Manche hätten Lebensmittel 

aus religiösen oder kulturellen Gründen nicht angenommen. Altkunden befürchteten, 

die Flüchtlinge nähmen ihnen etwas weg. Außerdem hätten viele Tafeln ihren neuen 

Kunden zunächst klarmachen müssen, dass Tafeln keine staatlichen Einrichtungen 

seien und sie keinen Anspruch auf Lebensmittel hätten…. 
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/weniger-fuer-die-aermsten-essen-bei-den-tafeln-reicht-nicht-fuer-alle/14609554.html 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/3440231
http://www.naumburger-tageblatt.de/24817022
http://www.express.de/24809704
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/fluechtlinge-in-deutschland-catering-in-fluechtlingsheimen-ist-ein-problem/12527372.html
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/fluechtlinge-in-deutschland-catering-in-fluechtlingsheimen-ist-ein-problem/12527372.html
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/weniger-fuer-die-aermsten-essen-bei-den-tafeln-reicht-nicht-fuer-alle/14609554.html
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► Sigmaringen 

Alkoholeinfluss ist vermutlich die Ursache einer tätlichen Auseinandersetzung, die 

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

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

Speisetablett eines 36-jährigen Iraners bedient, wodurch es zu einem handfesten 

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

soll. Einem zufällig anwesenden siebenjährigen Jungen, der dem Tatverdächtigen 

wohl im Weg stand, versetzte er einen Schlag auf den Kopf… 

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

 

► Johanngeorgenstadt  

Im Rahmen stichprobenartiger Binnengrenzkontrollen kontrollierten Bundespolizisten 

gestern Nachmittag in Johanngeorgenstadt zwei Frauen und einen Mann, die 

gemeinsam zuvor die Grenze aus Richtung Tschechien kommend überschritten 

hatten. Die beiden Frauen sind deutsche Staatsangehörige, der Mann Tunesier. Alle 

drei haben ihren Wohnsitz in Chemnitz. Hinzugezogene Einsatzkräfte des Zolls 

fanden bei einer der Frauen (30) mehrere Cliptüten mit Crystal in deren Handtasche 

– insgesamt über 11 Gramm der synthetischen Droge – und stellten diese sicher… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74166/3442062 

 

► Marburg/Neustadt 

Tatverdächtiger nach Angriff am Jägertunnel ermittelt (Bezug: Pressemeldung vom 

12.09.16 “Sexueller Übergriff auf junge Frau – Kripo sucht nach Zeugen”)…Nach 

dem Angriff auf eine junge Frau am Samstagmorgen, den 10. September, vor dem 

Jägertunnel in Marburg ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gegen einen 

26-jährigen Asylbewerber. Der dringend Tatverdächtige, der untergetaucht ist, wird 

mit Haftbefehl gesucht… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/3440742 
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