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Nachdenkliches vom Wirken Asylsuchender in 

Deutschland - Zusammenfassung vom November 2016 
aufgeschrieben von Marilla Slominski  

Quelle: Journalistenwatch 

_____________________________________________________________________________ 

am 01.11.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 01.11.2016 

 

► Augsburg 

Am Sonntagabend kam es in der Augsburger Innenstadt zu einer Massenschlägerei. 

Mutmaßlich soll es sich um eine Auseinandersetzung zwischen Afrikanern und 

Osteuropäer gehandelt haben, an der mindestens 30 Personen beteiligt waren. Die 

Hintergründe sind bisher noch unklar. Laut Polizei ereignete sich die Schlägerei 

gegen 20 Uhr am Augsburger Königsplatz. Zum Teil sollen die Angreifer mit 

„Schlagwerkzeugen“ bewaffnet gewesen sein… 
http://www.focus.de/panorama/welt/massenschlaegerei-30-menschen-gehen-in-der-augsburger-innenstadt-aufeinander-

los_id_6140315.html 

 

► Hilden 

Zwei Männer haben am Wochenende einen jungen Mann in Hilden so brutal 

verprügelt, dass er in Lebensgefahr schwebt. Zeugen haben die beiden Täter 

beschrieben… 

Zeugen riefen die Polizei, sie wurden inzwischen befragt. Danach sollen die beiden 

Schläger etwa 18 bis 30 Jahre alt gewesen sein und „südländisch“ ausgesehen 

haben. „Ein Mann wird als etwa 1,70 Meter groß, untersetzt und korpulent 

beschrieben“, so die Polizeisprecherin. „Er hatte dunkle Haare und eine kurze 

Seitenpartie mit längerem, nach hinten gegeltem Haupthaar. Der Mann trug einen 

Vollbart und eine schwarz-rote Kappe.“ Der zweite Täter soll klein und schmächtig 

gewesen sein. Er hatte dunkle kurze Haare und soll eine schwarze Jacke getragen 

haben… 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/hilden/hilden-24-jaehriger-verpruegelt-polizei-bittet-um-hinweise-aid-1.6363994 

 

► Rheinberg-Orsoy 

In Rheinberg soll ein Polizist am Sonntag erst auf massives Drängen von Opfer und 

Zeugen eine Anzeige gegen einen Asylbewerber geschrieben haben. Ein 15-jähriges 

Mädchen hatte angegeben, von einem 50-jährigen Algerier belästigt worden zu 

sein…Der Vater des Opfers: „Der Beamte riet uns immer wieder davon ab, eine 

Anzeige zu machen. Das würde nichts bringen.“ Die 15-Jährige und auch der 44-

jährige Zeuge bestätigen das. „Ein Polizist hat gar nichts gesagt, eine Polizistin hat 

zumindest deutlich gemacht, dass sie mich gut verstehen könne. Aber der 

‚Hauptpolizist‘ hat immer wieder auf uns eingeredet und wollte nicht, dass wir den 

Mann anzeigen“, versicherte das Mädchen. „Wer soll einem denn noch helfen, wenn 

nicht die Polizei?“.. 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/rheinberg/polizist-soll-maedchen-nach-belaestigung-von-anzeige-abgeraten-haben-aid-

1.6364262 

http://journalistenwatch.com/cms/immer-mehr-so-genannte-fluechtlinge-kommen-ueber-die-schweizer-grenze-der-taegliche-wahn-ausgabe-01-11-2016/
http://www.focus.de/thema/polizei/
http://www.focus.de/panorama/welt/massenschlaegerei-30-menschen-gehen-in-der-augsburger-innenstadt-aufeinander-los_id_6140315.html
http://www.focus.de/panorama/welt/massenschlaegerei-30-menschen-gehen-in-der-augsburger-innenstadt-aufeinander-los_id_6140315.html
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/hilden/hilden-24-jaehriger-verpruegelt-polizei-bittet-um-hinweise-aid-1.6363994
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/rheinberg/polizist-soll-maedchen-nach-belaestigung-von-anzeige-abgeraten-haben-aid-1.6364262
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/rheinberg/polizist-soll-maedchen-nach-belaestigung-von-anzeige-abgeraten-haben-aid-1.6364262
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► Deutschland/Schweiz/Italien 

„Unkontrollierte Abreisen“ aus der Schweiz haben sich seit Anfang 2016 verdoppelt. 

Bis September waren es fast 6000. 

 Das Ziel der Flüchtlinge: Deutschland. Die Behörden wissen, dass zahlreiche 

Migranten die Grenze unerkannt überqueren. 

 Berlin kennt die Probleme. Aber man scheut Zurückweisungen und stationäre 

Kontrollen wie an der Grenze zu Österreich. 

Seit die Balkanroute geschlossen ist, kommen Migranten vor allem über das zentrale 

Mittelmeer nach Europa, vor allem nach Italien. 158.000 zählte das 

Flüchtlingshilfswerk UNHCR seit Anfang des Jahres, allein im Oktober mehr als 

26.000 – damit fast drei Mal so viele wie im Vorjahresmonat. 

Haben es die Flüchtlinge erst mal in die Schweiz geschafft, ist der Weg nach Norden 

praktisch frei. Die 316 Kilometer lange Grenze zwischen Deutschland und der 

Schweiz ist durchlässig… 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article159161974/Fuer-Afrikaner-ist-die-Schweiz-das-neue-Tor-nach-Deutschland.html 

 

► Köln  

Am Freitagabend (28. Oktober) ist eine Fußgängerin (48) durch einen bislang 

Unbekannten nahe dem Westfriedhof im Kölner Ortsteil Bickendorf sexuell 

missbraucht worden. Die Kripo Köln sucht dringend Zeugen. 

Gegen 20.30 Uhr war die Frau allein auf einem Feldweg wenige Meter vom 

Mühlenweg / Ecke Westendstraße entfernt unterwegs, um ihren Hund auszuführen. 

Plötzlich wurde sie eigenen Angaben zufolge durch den Angreifer von hinten 

angegangen und zu Boden geworfen.  

Nachdem der Einzeltäter sich an der Geschädigten vergangen hatte, flüchtete er in 

Richtung Westendstraße. Der Unbekannte wird als sehr schlank, 1,70 – 1,75 Meter 

groß und schwarzhaarig beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3470927 

 

► APENRADE  

Eine 27-jährige Frau aus Syrien und ihre beiden Töchter im Alter von sieben und 

neun Jahren sind am Sonntagabend in einer Wohnung in Apenrade kurz hinter der 

deutsch-dänischen Grenze ermordet aufgefunden worden. Ein Familienmitglied der 

Frau war zur Polizei gegangen, weil es seit einigen Tagen keinen Kontakt zur Familie 

herstellen konnte. Nachdem die Polizei die Wohnungstür aufgebrochen hatte, hatte 

sie die Leichen der Mutter und Kinder in einer Gefriertruhe gefunden, berichtete 

„Jydske Vestkysten“ am Morgen.  

Die Polizei spricht von einer Familientragödie. Nach dem 33-jährigen Mann der 

Ermordeten, dem Vater der Kinder, wird international gefahndet… 

http://www.shz.de/regionales/nach-familientragoedie-polizei-sucht-international-nach-dem-vater-id15219246.html 

https://www.welt.de/politik/ausland/article159047673/EU-Kommission-empfiehlt-Verlaengerung-der-Grenzkontrollen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159161974/Fuer-Afrikaner-ist-die-Schweiz-das-neue-Tor-nach-Deutschland.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3470927
http://www.shz.de/themen/orte/s/syrien
http://www.shz.de/themen/orte/a/aabenraa
http://www.shz.de/themen/organisationen/p/polizei
http://www.jv.dk/artikel/2414620:Regionalt--De-laa-i-fryseren---kvinde-og-to-boern-fundet-draebt-i-Aabenraa
http://www.shz.de/regionales/nach-familientragoedie-polizei-sucht-international-nach-dem-vater-id15219246.html
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► Mühlheim 

Eine mutmaßliche IS-Sympathisantin hat in Mülheim an der Ruhr in Nordrhein-

Westfalen Polizisten mit einem Teppichmesser attackiert und dabei „Allahu akbar“ 

(„Gott ist groß“) gerufen. Die Beamten konnten die 53-Jährige bei der Tat am 

Sonntagmorgen überwältigen. Sie kam in eine psychiatrische Klinik, wie die Polizei 

Essen am Montag berichtete. In ihrer Wohnung wurden Flaggen gefunden, die auf 

eine Anhängerschaft zur Terrormiliz Islamischer Staat hindeuten… 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article159178043/Frau-attackiert-Polizisten-und-ruft-Allahu-akbar.html 

 

► Halle (Saale)  

Am Anhalter Platz wurden am Sonntag  gegen 18.05 Uhr zwei 16-jährige Mädchen 

und ein 13-jähriger Junge von drei anderen Kindern tätlich attackiert. Zunächst sollen 

die drei Angreifer (12 und 13 Jahre) die Geschädigten nach der Uhrzeit gefragt 

haben… 

http://www.mz-web.de/25008758 

 

► Tübingen  

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagmorgen in der Tübinger Nordstadt eine 27-

jährige Frau angegriffen und sexuell belästigt. Die Frau war kurz vor sechs Uhr zu 

Fuß vom Rosenauer Weg in Richtung Crona-Klinik unterwegs, wobei der 

Verdächtige ihr folgte. Nachdem sie von der Ottfried-Müller-Straße nach links in 

Richtung Klinik abgebogen war und sich gerade zwischen der Blutspendezentrale 

und dem Parkhaus P 5 befand, umklammerte der Unbekannte die Frau unvermittelt 

und machte sich an ihrer Kleidung zu schaffen… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3471035 

 

► Lüneburg  

Am Morgen des 31.10.16 war eine Jugendliche mit dem Bus 5920 vom ZOB nach 

Kaltenmoor unterwegs. Nach ihren Angaben suchte ein erwachsener, dunkelhäutiger 

Mann ihre Nähe und presste seinen Körper gegen sie. Die Polizei ermittelt wegen 

Beleidigung auf sexueller Basis gegen den Unbekannten. Der Mann wurde wie folgt 

beschrieben: 

– ca. 30 Jahre alt, 

– vermutlich afrikanischer Herkunft, 

– dunkle Haut, 

– ca. 175 cm groß, 

– schlank, 

– lockige, schwarze Haare, 

– dunkel gekleidet. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3470762 

 

https://www.welt.de/politik/ausland/article158857486/Zeigen-der-IS-Flagge-in-Schweden-legal.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159178043/Frau-attackiert-Polizisten-und-ruft-Allahu-akbar.html
http://www.mz-web.de/25008758
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3471035
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3470762
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► Unna  

Am Sonntag, den 30.10.2016 hat es gegen 20.00 Uhr eine Auseinandersetzung auf 

der Katharinen-Kirmes gegeben. Eine 16-jährige Jugendliche hielt sich zu der Zeit 

auf dem Kirmesgelände vor dem Bahnhof auf. Sie wurde zunächst von zwei 

männlichen Jugendlichen belästigt. Als sie nicht darauf reagierte zogen die beiden 

an ihren Haaren…Bei den jungen Männern handelte es sich um Jugendliche im Alter 

von 14 bis 18 Jahren iranischer und afghanischer Herkunft… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/3470539 

 

► Stuttgart/Ludwigsburg/Bietigheim-Bissingen  

Eine bislang unbekannte männliche Person bedrängte am vergangenen 

Freitagnachmittag gegen 17:45 Uhr eine 18-Jährige in einer S-Bahn. Die Frau fuhr in 

einer S5 von Stuttgart-Zuffenhausen nach Bietigheim-Bissingen, als sich auf Höhe 

Ludwigsburg ein ihr unbekannter Mann neben sie setzte. Die Person sprach die 18-

Jährige zunächst auf Englisch an, bevor sie das Opfer nach eigenen Angaben an der 

Oberschenkelinnenseite und im Intimbereich mehrfach berührte und schmerzhaft in 

die Kniekehle kniff…Der Täter wird als „klein“ und dunkelhäutig (afrikanisch) 

beschrieben. Er soll schwarze, kurzgelockte Haare und einen blauen Arbeitsanorak 

getragen haben… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/3470499 

 

► Mannheim 

Ein Unbekannter hat am frühen Freitagmorgen eine junge Frau begrapscht und 

bestohlen. Nach Angaben der Polizei näherte sich der Mann von hinten, umarmte die 

22-Jährige, versuchte, sie zu küssen und fasste ihr über der Kleidung an die Brüste. 

Während des Übergriffs am Cahn-Garnier-Ufer entwendete er unbemerkt aus der 

Umhängetasche der Frau die Geldbörse…Der unbekannte Mann wird wie folgt 

beschrieben: Etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, normale Statur, laut Polizei 

schwarzafrikanisches Erscheinungsbild. Der Mann sprach gebrochen Englisch… 

http://www.morgenweb.de/newsticker/rhein-neckar/mannheim-junge-frau-begrapscht-und-bestohlen-1.3021339 

 

► Oldenburg 

Eine 27 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Sonntag auf ihrem Nachhauseweg in 

Oldenburg brutal geschlagen und missbraucht worden. Als sie gegen 3.10 Uhr zu 

Fuß im Hogenkamp in Eversten unterwegs war, wurde sie nach Polizeiangaben von 

einem dunkelhäutige Mann angesprochen. Als die Frau nicht reagierte, wurde sie 

laut Polizei „von dem Mann mehrmals brutal ins Gesicht geschlagen, und als sie 

wehrlos war, im Intimbereichen begrapscht“. Das verletzte Opfer konnte sich zu 

einem Nachbarn retten und wurde in ein Krankenhaus gebracht… 

http://www.nwzonline.de/oldenburg/blaulicht/frau-heftig_a_31,1,2757529407.html 

 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/3470539
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/3470499
http://www.morgenweb.de/newsticker/rhein-neckar/mannheim-junge-frau-begrapscht-und-bestohlen-1.3021339
http://www.nwzonline.de/oldenburg/blaulicht/frau-heftig_a_31,1,2757529407.html
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► Wendlingen  

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bisher unbekannte Täter in 

Wendlingen offenbar willkürlich mehrere Sachbeschädigungen begangen. Auf ihrer 

Tour beschädigten die Vandalen die Fassade eines Wohnhauses in der 

Traubenstraße, indem sie einen größeren Stein dagegen warfen. In der Albstraße 

warfen sie Plastik-Absperrungen um. Dann zogen die Täter weiter in Richtung 

Bahnhofstraße. An der Einmündung in diese zerstörten die Unbekannten schließlich 

eine Jesusfigur auf einem Privatgrundstück, die Bruchstücke verteilten sie 

anschließend in der Gegend. Teile der zerbrochenen Figur legten sie vor der 

katholischen Kirche in der Kirchstraße ab…  http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3471035 

 

► Brandenburg 

Bei einem Brand in einem Flüchtlingsheim in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) sind 

in der Nacht zum Sonntag sieben Menschen verletzt worden. Gleich zwei Feuer 

sollen nach den bisherigen Ermittlungen von einem Asylbewerber nach Streitigkeiten 

unter den Bewohnern gelegt worden sein, berichtete die Polizei. 
http://www.bild.de/regional/berlin/fluechtlingsheim/brand-in-fluechtlingsheim-sieben-menschen_ag_ap-48520598.bild.html 

 

► Hamburg 

Am Samstagabend bekannten sich die ISIS-Terroristen zum Mord an dem Teenager 

Victor (16) an der Hamburger Außenalster. Er war am 16. Oktober von hinten 

erstochen worden, als er mit seiner Freundin am Ufer saß… 
http://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/experte-sicher-es-traegt-die-handschrift-von-isis-48525506.bild.html 

 

► Hilden 

Mettmann (ots) – Am Samstagmorgen, gegen 03.00 Uhr, kam es in Hilden auf der 

Straße Am Kronengarten zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 30-jähriger 

Hildener und ein 33-jähriger Mann aus Langenfeld befanden sich nach einem 

Besuch in einer Diskothek auf dem Heimweg, als sie von einer vierköpfigen 

Personengruppe zunächst verbal angegangen wurden. Plötzlich traten die 4 

Personen an die Geschädigten heran und schlugen mit den Fäusten auf sie ein. Der 

33-jährige Geschädigte aus Langenfeld wurde von den unbekannten Tätern auf dem 

Boden liegend noch getreten. Dabei zog er sich erhebliche Kopfverletzungen zu. 

Auch der 30-jährige Hildener wurde am Kopf verletzt…Die 4 männlichen 

Tatverdächtigen werden als Südländer beschrieben… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/3281306 

 

► Duisburg 

Am Samstag gegen 16 Uhr hatten mehrere Anwohner aus Huckingen und Buchholz 

der Polizei einen türkischen Hochzeits-Autokorso gemeldet, aus dem mehrfach 

geschossen wurde. Zudem beschrieben die Anrufer erhebliche Verkehrsverstöße 

durch den Korso. 

Auf der Düsseldorfer Landstraße in Höhe der Münchener Straße stoppte die Polizei  

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3471035
http://www.bild.de/regional/berlin/fluechtlingsheim/brand-in-fluechtlingsheim-sieben-menschen_ag_ap-48520598.bild.html
http://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/experte-sicher-es-traegt-die-handschrift-von-isis-48525506.bild.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/3281306
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20 Autos.  In allen saßen jeweils vier Menschen. Bei der Durchsuchung der Wagen 

wurden sechs Gas- beziehungsweise Schreckschusswaffen, dazugehörige Munition, 

sowie Bengalos, sogenannte „Polenböller“ und weitere pyrotechnische Gegenstände 

gefunden und sichergestellt. Bis auf einen verfügte keiner der Angetroffenen über 

den für den Besitz genannter Schusswaffen erforderlichen „kleinen Waffenschen“… 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/duisburg-polizei-stoppt-autokorso-mit-schiessenden-teilnehmern-aid-1.6360444 

 

► Deutschland 

Ende September waren 440.185 dieser Waffenscheine für Schreckschusspistolen, 

Pfefferspray und Reizgas registriert, berichtet „Spiegel Online“ unter Berufung auf 

Zahlen des Bundesinnenministeriums. Im ersten Halbjahr war die Zahl bereits von 

301.000 auf 402.000 gestiegen. Der Anstieg setzte nach den Übergriffen der 

Silvesternacht in Köln ein…Die meisten Kleinen Waffenscheine waren Anfang 

Oktober in Nordrhein-Westfalen registriert (6,4 je 1000 Einwohner), die wenigsten in 

Thüringen (2,2). Im Schnitt waren es in Deutschland 5,4… 
http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/immer-mehr-deutsche-beantragen-kleinen-waffenschein-nrw-bundesweit-an-der-

spitze-aid-1.6360160 

 

► Rotenburg  

Am frühen Samstag Morgen wurden die Beamten der Rotenburger Wache zu einer 

körperlicher Auseinandersetzung am Rotenburger Bahnhof gerufen. Dort hatte ein 

23jähriger Asylbewerber aus Schweden mit somalischer Herkunft einem japanischem 

Austauschstudenten das Portmonee entwendet und in der Folge, als der Eigentümer 

das Portmonee zurückerhalten wollte, diesen geschlagen und getreten… Als der 

35jährige Japaner den Dieb erreichte, wehrte sich dieser und überwältigte das Opfer. 

Dieses wurde durch Schläge und Tritte des Somaliers schwer verletzt und musste 

stationär im Rotenburger Krankenhaus aufgenommen werden… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/3469912 

 

► Unterallgäu 

Mit einem Flieger aus Spanien reiste am 26.10.16 ein 49-jähriger Nigerianer nach 

Deutschland ein. Er brauchte er Visum, weil er eine spanische Aufenthalts-erlaubnis 

hatte. Bei der Passkontrolle stellte ein Beamter der Schleierfahndung Pfronten fest, 

dass der Mann drei Monate in seinem Heimatland – Nigeria – verbracht hatte… 
http://www.allgaeuhit.de/Unterallgaeu-Memmingerberg-Urkundenunterdrueckung-und-Sozialleistungsbetrug-49Jaehrige-

taeuscht-mehrere-AEmter-mit-falschem-Ausweis-article10018375.html 

 

► Bodensee 

Die Zahl der Flüchtlinge, die derzeit monatlich dem Bodenseekreis zugewiesen 

werden, ist an zwei Händen abzählbar. Und doch wird ein umfangreiches Baupro-

gramm forciert, um neue Gemeinschaftsunterkünfte in vielen Kreisgemeinden zu 

schaffen… 
http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/bodenseekreis/Zu-wenig-Wohnungen-Neue-Unterkuenfte-fuer-

Asylbewerber-in-Kreisgemeinden-geplant;art410936,8976457 

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/duisburg-polizei-stoppt-autokorso-mit-schiessenden-teilnehmern-aid-1.6360444
http://dpaq.de/kUeRj
http://dpaq.de/kUeRj
http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/immer-mehr-deutsche-beantragen-kleinen-waffenschein-nrw-bundesweit-an-der-spitze-aid-1.6360160
http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/immer-mehr-deutsche-beantragen-kleinen-waffenschein-nrw-bundesweit-an-der-spitze-aid-1.6360160
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/3469912
http://www.allgaeuhit.de/Unterallgaeu-Memmingerberg-Urkundenunterdrueckung-und-Sozialleistungsbetrug-49Jaehrige-taeuscht-mehrere-AEmter-mit-falschem-Ausweis-article10018375.html
http://www.allgaeuhit.de/Unterallgaeu-Memmingerberg-Urkundenunterdrueckung-und-Sozialleistungsbetrug-49Jaehrige-taeuscht-mehrere-AEmter-mit-falschem-Ausweis-article10018375.html
http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/bodenseekreis/Zu-wenig-Wohnungen-Neue-Unterkuenfte-fuer-Asylbewerber-in-Kreisgemeinden-geplant;art410936,8976457
http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/bodenseekreis/Zu-wenig-Wohnungen-Neue-Unterkuenfte-fuer-Asylbewerber-in-Kreisgemeinden-geplant;art410936,8976457
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► Regensburg 

Kurz nach Mitternacht wurde die Polizeiinspektion Nittendorf über einen aggressiven 

Jugendlichen informiert. Dieser war kurz zuvor in alkoholisiertem Zustand in seine 

Unterkunft zurückgekehrt und hatte die Glasfüllung seiner Zimmertür zerschlagen. 

Die Betreuerin hatte sich in ihr Zimmer geflüchtet und die Polizei verständigt. Der 

Jugendliche wurde in Gewahrsam genommen, ein freiwilliger Alkoholtest ergab bei 

dem 15-jährigen afghanischen Staatsangehörigen eine Atemalkoholkonzentration 

von 1,72 Promille… 
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Glas-einer-Zimmertuer-eingeschlagen-15-Jaehriger-hatte-1-72-

Promille;art1172,400749 

 

► Regensburg 

Am Freitag, 28. Oktober, kam es gegen 23 Uhr in der Regensburger Straße in 

Lappersdorf zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugend-

lichen. Mindestens zwei der Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Nach der 

Auseinandersetzung war ein Teil der Gruppe, die zum Teil mit Fahrrädern unterwegs 

war, in Richtung Oppersdorfer Straße geflüchtet. Über die Hintergründe der Ausein-

andersetzung liegen bislang keine Erkenntnisse vor… 
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Pruegelei-in-Lappersdorf;art1172,400709 

 

► Ramelsloh  

Am Freitagnachmittag kam es in einer Flüchtlingsunterkunft in Ramelsloh zu einer 

Auseinandersetzung zwischen zwei syrischen Flüchtlingen im Alter von 31 und 41 

Jahren. Beim Streit goss der 31-Jährige kochendes Wasser über den Unterarm des 

41-Jährigen. Weiterhin schlug er dann den Kopf des 41-Jährigen gegen einen 

Türrahmen, so dass dieser aufgrund einer Schädelprellung und Verbrennungen 2. 

Grades ärztlich im Krankenhaus versorgt werden musste… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/3469865 

 

► Verden 

Im Verdener Landgerichtsprozess um ein „Duell nach Sinti-Regeln“ sieht sich das 

Opfer wegen angeblicher Bedrohungen weiterhin nicht in der Lage, als Zeugin 

auszusagen. .. 

Sie werde mit dem Leben bedroht und wolle sich allenfalls auf eine audiovisuelle 

Vernehmung im Landkreis Saarlouis einlassen. Die Staatsanwältin beantragte ein 

Ordnungsgeld von 800 Euro, ersatzweise acht Tage Haft, sowie die zwangsweise 

Vorführung der Frau durch die Polizei zum nächsten Verhandlungstermin… 

http://www.weser-kurier.de/region_artikel,-Zeugin-im-Sinti-Prozess-versetzt-Gericht-aus-Angst-_arid,1486725.html 

 

► Bremen 

Refugio Bremen, ein Beratungs- und Behandlungszentrum für Flüchtlinge und 

Folteropfer, zieht in ein dreistöckiges Haus an der Straße Außer der Schleifmühle. 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Glas-einer-Zimmertuer-eingeschlagen-15-Jaehriger-hatte-1-72-Promille;art1172,400749
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Glas-einer-Zimmertuer-eingeschlagen-15-Jaehriger-hatte-1-72-Promille;art1172,400749
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Pruegelei-in-Lappersdorf;art1172,400709
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/3469865
http://www.weser-kurier.de/region_artikel,-Zeugin-im-Sinti-Prozess-versetzt-Gericht-aus-Angst-_arid,1486725.html
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Dort steht dem Verein doppelt so viel Platz für seine Therapieangebote zur 

Verfügung wie an seinem bisherigen Standort in der Parkstraße. 

Die 2014 gegründete Refugio-Stiftung kauft die Immobilie mithilfe ihres Eigenkapitals 

und eines Bankkredits. Hinzu kämen private Spenden aus Bremen in Höhe von 

insgesamt 180 000 Euro, sagt Gerd Wenzel vom Vorstand der Stiftung… 
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Refugio-kauft-ein-dreistoeckiges-Haus-fuer-Arbeit-mit-

Fluechtlingen-_arid,1486766.html 

 

am 03.11.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 03.11.2016 

► Darmstadt  

Drei junge Frauen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren sind am Dienstagnachmittag 

(1.11.2016) von einem bislang unbekannten Jungen an einer Straßenbahnhaltestelle 

in Eberstadt belästigt worden. Nach Schilderung der drei Teenager wollten sie kurz 

nach 16 Uhr von der Haltestelle „Marienhöhe“ in der Cooperstraße per Anhalter zur 

Schule fahren. Während sie dort standen wurden sie von einem etwa 14-jährigen 

Jungen angesprochen, der ihnen Komplimente machte und mit ihnen „Händchen 

halten“ wollte. Er habe sich genähert, sie zunächst an Armen und Händen angefasst 

und trotz Aufforderung, dies zu unterlassen, auch zwei der Mädchen schamv-

erletzend berührt. Kurz darauf hielt eine Autofahrerin an, deren Angebot mitzufahren 

von den Mädchen angenommen wurde. Der Jugendliche sei ebenfalls zugestiegen 

und sei entgegen der Aufforderung der Fahrerin auch nicht wieder ausgestiegen, so 

dass sich die Fahrerin entschloss, auch ihn mitzunehmen. Die Fahrerin habe ihn 

dann vor einer nahegelegenen Asylbewerberunterkunft abgesetzt… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3472551 

 

► Stuttgart  

Nachdem am vergangenen Freitag eine 18-Jährige in einer S-Bahn der Linie 5 

zwischen Stuttgart und Bietigheim-Bissingen von einem bis dato Unbekannten 

massiv belästigt und bedrängt wurde [wir berichteten], identifizierten Bundes-

polizisten in der Nacht von Montag auf Dienstag (01.11.2016) einen Tatverdächtigen. 

Eine Zivilstreife wurde auf den Mann aufmerksam, als er gegen 01:30 Uhr im 

Hauptbahnhof Stuttgart eine Gruppe von Frauen angesprochen hatte, die 

offensichtlich an einem Gespräch nicht interessiert war. Ein Beamter erkannte dabei 

den 18-Jährigen auf Grundlage eines Täterfotos wieder, das die geschädigte 18-

Jährige am 28.11.2016 in der Bahn gefertigt und der Polizei zur Verfügung gestellt 

hatte… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/3472210 

 

► Esslingen  

Wegen eines versuchten Sexualdeliktes ermittelt die Kriminalpolizei gegen zwei 

unbekannte Männer, die in der der Nacht zum Sonntag in Esslingen eine 31-jährige 

Frau unsittlich angegangen haben. Die 31-Jährige lief gegen Mitternacht zu Fuß von 

der Pliensauvorstadt über die Pliensaubrücke, als sie auf der Brücke von zwei 

http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Refugio-kauft-ein-dreistoeckiges-Haus-fuer-Arbeit-mit-Fluechtlingen-_arid,1486766.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Refugio-kauft-ein-dreistoeckiges-Haus-fuer-Arbeit-mit-Fluechtlingen-_arid,1486766.html
http://journalistenwatch.com/cms/terroristen-und-sittenstrolche-der-taegliche-wahn-ausgabe-03-11-2016/
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3472551
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/3472210
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Männern angesprochen wurde. Sie gab ihnen kurz Auskunft und bog dann nach links 

in den Färbertörlesweg in Richtung Bahnhof ab. Die Männer folgten ihr, umarmten 

sie von hinten und zogen sie über eine Leitplanke in ein Gebüsch. Die Frau wehrte 

sich heftig und konnte dadurch die Beiden in die Flucht schlagen. Die Männer 

wurden als ca. 160 cm groß, dunkel gekleidet, ca. 25-35 Jahre alt, dunkler Teint und 

Dialekt ähnlich Pakistani/Inder beschrieben… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3469714 

 

► Nauheim  

Vor den Augen einer Joggerin entblößte sich am Dienstagmorgen (01.11.) gegen 

9.00 Uhr in der Feldgemarkung am Hegbachsee ein etwa 20-35 Jahre alter Mann 

und zeigte sich ihr anschließend in schamverletzender Weise. Der Unbekannte führte 

ein schwarzes Mountainbike mit sich. Er hat ein südländisches Erscheinungsbild und 

dunkle Haare… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3471711 

 

► Halle 

Schon das Logo lässt Schlimmes erahnen: Zu sehen sind Kreideumrisse, offenbar 

wurde hier ein Mensch getötet. Und zwar nicht irgendwo, sondern gleich um die Ecke 

– so behauptet es eine Smartphone-App namens „Verbrechen free“. Wer das 

Programm herunterlädt, sieht eine Karte der eigenen Umgebung. Rot markiert sind 

die Orte von Straftaten oder Unfällen. Zu den Bundesländern mit Einträgen gehört 

auch Sachsen-Anhalt. 
http://www.mz-web.de/25019458 

 

► Berlin 

In einer Wohnung in Berlin-Schöneberg wurde am Mittwoch ein Terrorverdächtiger 

festgenommen.  

Nach Informationen der „Welt“ handelt es sich bei dem Festgenommenen um Ashraf 

Al-T., der in Tunesien geboren wurde. Er stehe laut Polizei im Verdacht, Mitglied 

einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu sein. ..Der Mann, der nach 

eigenen Angaben 27 Jahre alt sei, halte sich seit 2015 in Deutschland auf… 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159224833/Terrorverdaechtiger-in-Berlin-festgenommen.html 

 

► Basdahl  

Da staunten die Mitarbeiter der Samtgemeinde Geestequelle in der vergangenen 

Woche nicht schlecht: Als sie eine Wohnung in der Eckstraße wieder herrichten 

wollten, fehlte das komplette Inventar – inklusive der Heizungen. Das berichtet die 

Polizei am Mittwoch. Die Gemeinde hatte die Wohnung für Flüchtlinge aus 

Montenegro gemietet. Da die siebenköpfige Familie jedoch keinen Anspruch auf Asyl 

hat, hat sie Deutschland freiwillig wieder verlassen… 
http://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/geestequelle-ort120598/fluechtlingsfamilie-nimmt-basdahl-heizung-

waschmaschine-herd-nach-montenegro-6927472.html 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3469714
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3471711
http://www.mz-web.de/25019458
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159224833/Terrorverdaechtiger-in-Berlin-festgenommen.html
http://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/geestequelle-ort120598/fluechtlingsfamilie-nimmt-basdahl-heizung-waschmaschine-herd-nach-montenegro-6927472.html
http://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/geestequelle-ort120598/fluechtlingsfamilie-nimmt-basdahl-heizung-waschmaschine-herd-nach-montenegro-6927472.html
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► Thüringen 

In Gotha hat es am Morgen eine Razzia gegen Tschetschenen gegeben. Gleichzeitig 

gingen Spezialeinheiten der Polizei in mehreren Städten in Sachsen und in 

Rheinland-Pfalz gegen tschetschenische Asylbewerber vor. Insgesamt 16 Beschul-

digte stehen im Verdacht, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben, wie das 

Landeskriminalamt Sachsen in Dresden mitteilte. Die Bande soll demnach vor allem 

Landsleute bedroht und die Herausgabe von Geld oder Autos erpresst haben. Neun 

mit Haftbefehl gesuchte Männer wurden festgenommen. Weil die Männer als 

gefährlich gelten, sind auch Beamte der Sondereinheit GSG 9 im Einsatz gewesen… 

http://www.mdr.de/thueringen/nachrichten108.html#sprung0 

 

► Oldenburg 

Eine 27-jährige Frau wurde am Sonntagmorgen, gegen 3.10 Uhr, im Hogenkamp 

brutal verprügelt und unsittlich berührt. Die Polizeiinspektion Oldenburg Stadt / 

Ammerland bittet die Bevölkerung um Unterstützung. 

Die Frau war zu Fuß auf ihrem Weg nach Hause unterwegs, als sie von einer 

männlichen, dunkelhäutigen Person angesprochen wurde. Als sie nicht reagierte, 

wurde sie von dem Mann mehrmals brutal bis zur Wehrlosigkeit ins Gesicht 

geschlagen. Anschließend wurde die 27-Jährige von dem unbekannten Täter 

begrapscht. Das verletzte Opfer konnte sich zu einem Nachbarn retten und wurde in 

ein Krankenhaus gebracht… 

http://oldenburger-onlinezeitung.de/oldenburg/eversten/zeugenaufruf-frau-verpruegelt-begrapscht-19884.html 

 

► Spanien/Marokko 

Verzweifelter Sturm auf die EU: Rund 230 Afrikaner haben am Montag Polizeisperren 

an der spanischen Grenze durchbrochen, zwei Tore eines Zauns umgestoßen und 

sind auf EU-Territorium vorgedrungen… 

http://www.heute.at/news/welt/230-Fluechtlinge-stuermten-die-EU-Grenze;art23661,1363092 

 

► Nauheim  

Vor den Augen einer Joggerin entblößte sich am Dienstagmorgen (01.11.) gegen 

9.00 Uhr in der Feldgemarkung am Hegbachsee ein etwa 20-35 Jahre alter Mann 

und zeigte sich ihr anschließend in schamverletzender Weise. Der Unbekannte führte 

ein schwarzes Mountainbike mit sich. Er hat ein südländisches Erscheinungsbild und 

dunkle Haare… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3471711 

 

am 05.11.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 05.11.2016 

► Deutschland - Bildete die Bundeswehr IS-Terroristen aus? 

Vor einem Jahr hatte JouWatch schon davor gewarnt, Muslime in sicherheits-

relevante Bereiche einzustellen, da niemand verhindern kann, dass mit ihnen auch 

http://www.mdr.de/thueringen/nachrichten108.html#sprung0
http://oldenburger-onlinezeitung.de/oldenburg/eversten/zeugenaufruf-frau-verpruegelt-begrapscht-19884.html
http://www.heute.at/news/welt/230-Fluechtlinge-stuermten-die-EU-Grenze;art23661,1363092
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3471711
http://journalistenwatch.com/cms/bildete-die-bundeswehr-is-terroristen-aus-der-taegliche-wahn-ausgabe-05-11-2016/
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IS-Terroristen ihr böses Spiel betreiben und die Dummheit der Verantwortlichen dazu 

benutzen, dem Westen Schaden zuzufügen. 

Nun durften wir dazu diese Meldung lesen: 

→ Islamisten bewerben sich einem Medienbericht zufolge gezielt bei der 

Bundeswehr, um dort eine militärische Ausbildung zu erhalten. Der 

Militärische Abschirmdienst (MAD) habe 20 Islamisten in der Truppe enttarnt 

und verfolge 60 weitere Verdachtsfälle, berichteten die Zeitungen der Funke 

Mediengruppe unter Berufung auf den Militärgeheimdienst… 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article159276314/Geheimdienst-enttarnt-offenbar-20-Islamisten-bei-Bundeswehr.html 

Bleibt die Frage: Wie schaut’s eigentlich bei der Polizei und in den anderen 

Behörden aus? 

 

► Berlin 

Drei Wochen nur war der Chemielehrer Hendrik Pauli am Evangelischen Gymnasium 

zum Grauen Kloster in Berlin im Dienst – dann wurde er wieder entlassen. Die 

Begründung: Die Aktivitäten des Lehrers bewegen sich nicht im 

verfassungsrechtlichen Rahmen. Denn Pauli marschiert beim Pegida-Ableger 

„Bärgida“ mit und sympathisiert mit der „Identitären Bewegung“… 

http://www.focus.de/politik/deutschland/afd-schatzmeister-in-neukoelln-berliner-schule-feuert-lehrer-weil-er-bei-pegida-

mitdemonstriert_id_6163815.html 

 

► München  

Höher als die Berliner Mauer ist die Wand, die gerade in Neuperlach-Süd zum 

Schutz der Anwohner vor einer neuen Flüchtlingsunterkunft entsteht. Und sie sorgt 

für politischen Unmut… 

http://www.merkur.de/lokales/muenchen/neuperlacher-bekommen-4-meter-mauer-zum-schutz-vor-fluechtlingen-6937101.html 

 

► Osnabrück  

Am Freitagnachmittag wurde am Osnabrücker Hauptbahnhof (Theodor-Heuss-Platz) 

eine 30 Jahre alte Frau von einem Unbekannten belästigt. Die Dame befand sich 

gegen 17.05 Uhr an einer Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe des 

Bahnhofgebäudes, als sich der ca. 1,70 m große Mann ihr näherte. Er sprach sie auf 

Englisch an und zeigte ihr dabei ein weißes Mobiltelefon, welches ein defektes 

Display hatte…Schließlich umarmte und berührte er die Dame unsittlich. ..Er wurde 

als über 30-Jährig und dunkelhäutig beschrieben… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/3475256 

 

► Sangerhausen  

Ein seltsamer Fall hat sich am Donnerstagmittag mitten in der Sangerhausen 

ereignet. Offenbar grundlos schlug ein Mann in der Walther-Rathenau-Straße auf 

http://www.morgenpost.de/politik/article208655579/MAD-enttarnt-20-Islamisten-bei-der-Bundeswehr.html
http://www.morgenpost.de/politik/article208655579/MAD-enttarnt-20-Islamisten-bei-der-Bundeswehr.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159276314/Geheimdienst-enttarnt-offenbar-20-Islamisten-bei-Bundeswehr.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/afd-schatzmeister-in-neukoelln-berliner-schule-feuert-lehrer-weil-er-bei-pegida-mitdemonstriert_id_6163815.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/afd-schatzmeister-in-neukoelln-berliner-schule-feuert-lehrer-weil-er-bei-pegida-mitdemonstriert_id_6163815.html
http://www.merkur.de/lokales/muenchen/neuperlacher-bekommen-4-meter-mauer-zum-schutz-vor-fluechtlingen-6937101.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/3475256
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eine 63-jährige Frau ein. „Es gab keine Äußerungen des Täters oder einen Raub 

vorher“, sagt Steffi Schwan, die Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz. 

Der Mann schlug der Frau zweimal ins Gesicht, anschließend stieß er sie zu Boden 

und trat ihr gegen den Körper. Die Frau zog sich dabei Verletzungen im Gesicht und 

an einer Hand zu…Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Männlich, circa 1,80 

Meter groß, kräftige Gestalt, schwarze kurze leicht wellige Haare, schwarzer kräftiger 

Vollbart, bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose, führte einen roten Rucksack 

mit… 

http://www.mz-web.de/25032610 

  

► Deutschland 

Die Zahl der Arbeitslosen und Hartz-IV-Empfänger aus nichteuropäischen Asyl-

Ländern hat sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Das berichtet die „Bild“-Zeitung 

unter Berufung auf neue Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA). Danach wurden 

im Oktober 171.236 Arbeitslose aus diesen Ländern gezählt – 105,8 Prozent mehr 

als im Vergleichsmonat des Vorjahres… 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article159276169/Zahl-der-Hartz-Empfaenger-aus-Asyl-Laendern-verdoppelt.html 

 

► Innsbruck 

Ein 18-jähriger Somalier ist Montagfrüh in der Innsbrucker Universitätsklinik 

festgenommen worden, weil er versucht haben soll, eine Patientin zu vergewaltigen. 

Wie die Polizei berichtete, gelang es der Frau, den Notruf zu betätigen. Die 

diensthabende Krankenschwester riss den Täter von der 29-Jährigen weg und 

alarmierte die Polizei… 

http://www.krone.at/oesterreich/somalier-wollte-patientin-in-spital-vergewaltigen-18-jaehriger-in-haft-story-536963 

 

► Innsbruck 

Eine 15-jährige ist am Mittwochabend Opfer eines sexuellen Übergriffs im Salzburger 

Stadtteil Lehen geworden. Sie wurde gegen 22 Uhr auf dem Heimweg von drei 

unbekannten, jüngeren Männern attackiert und unsittlich berührt. Als sie geschrien 

habe, sei ihr ein Zeuge zu Hilfe gekommen, so die Salzburgerin gegenüber der 

Polizei. Die Unbekannten flüchteten… 

http://www.krone.at/oesterreich/sex-attacke-auf-15-jaehriges-maedchen-in-salzburg-taeter-trio-fluechtete-story-537423 

 

► Österreich 

Zur echten Horrornacht ist Halloween für eine Familie in Kremsmünster in 

Oberösterreich geworden. Beim Rundgang mit insgesamt zehn Kindern attackierten 

zwei betrunkene afghanische Asylwerber – 15 und 17 Jahre alt – die Gruppe, weil sie 

sich gestört fühlten. Ein 43-Jähriger verteidigte seine Familie und schlug einen der 

Angreifer… 

http://www.krone.at/oesterreich/betrunkene-asylwerber-attackieren-familie-in-park-in-halloween-nacht-story-537308 

http://www.mz-web.de/25032610
http://www.bild.de/politik/inland/hartz-4/empfaenger-aus-den-asyl-laendern-verdoppelt-48611998.bild.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159276169/Zahl-der-Hartz-Empfaenger-aus-Asyl-Laendern-verdoppelt.html
http://www.krone.at/oesterreich/somalier-wollte-patientin-in-spital-vergewaltigen-18-jaehriger-in-haft-story-536963
http://www.krone.at/oesterreich/sex-attacke-auf-15-jaehriges-maedchen-in-salzburg-taeter-trio-fluechtete-story-537423
http://www.krone.at/oesterreich/betrunkene-asylwerber-attackieren-familie-in-park-in-halloween-nacht-story-537308
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► Dornbirn 

Sexueller Übergriff auf eine 16-Jährige in Dornbirn: Die Jugendliche wurde laut ihren 

Angaben nachts kurz vor der Einfahrt zum Parkplatz eines Spielplatzes von einem 

Unbekannten von hinten erfasst und zu Boden gestoßen. Dann wollte sich der Mann 

an dem Mädchen vergehen, es schrie jedoch so laut, dass der Täter von ihr abließ 

und das Weite suchte… 

http://www.krone.at/oesterreich/sexattacke-auf-16-jaehrige-bei-spielplatz-taeter-gesucht-story-537180 

 

► Köthen  

Weil Jugendliche medizinisches Personal angegriffen haben, ist die Polizei am 

Mittwochmittag zu einem Einsatz in die Köthener Bärteichpromenade ausgerückt. 

Genauer: in eine der dortigen Unterkünfte für minderjährige Asylbewerber…„Ein 

Mitarbeiter wurde mehrfach in die Hand gebissen“, heißt es in der Mitteilung… Bei 

allen drei Jugendlichen handele es sich um Flüchtlinge… 

http://www.mz-web.de/25026426 

 

am 07.11.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 07.11.2016 

 

► Schleswig-Holstein 

Plätze in Wohnheimen sind zudem in Schleswig-Holstein so rar wie in kaum einem 

anderen Bundesland. Zuletzt hat das Studentenwerk in Kiel daher schon zu 

drastischen Mitteln gegriffen und verzweifelte Wohnungssuchende unter anderem in 

Notunterkünften in Flüchtlingsheimen untergebracht… 

http://www.shz.de/regionales/schleswig-holstein/wohnungsnot-in-sh-geringverdiener-und-studenten-im-abseits-id15269326.html 

 

► Berlin 

Die Zahl der Asylverfahren am Berliner Verwaltungsgericht steigt derzeit massiv, und 

das hat Folgen. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres gingen 6908 neue 

Asylklagen ein, im gesamten Vorjahr waren es 2343. „Wenn es so weitergeht, könnte 

sich die Zahl der unerledigten Verfahren zum Jahresende nahezu verdoppelt haben“, 

sagt Gerichtssprecher Stephan Groscurth. Die Zahl der Eingänge beim 

Verwaltungsgericht ist bis Oktober gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast 37 

Prozent gestiegen… 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/fluechtlinge-in-berlin-syrer-legen-verwaltungsgericht-mit-klagewelle-lahm/14798762.html 

 

► Erlangen 

Gegen 7:15 Uhr klingelt es an der Tür einer Seniorin in Heroldsberg im Kreis 

Erlangen-Höchstadt. Die Frau öffnet, unterhält sich kurz mit dem Unbekannten und 

will dann die Tür wieder verschließen. Doch der Mann drängt sie zurück in den Flur 

ihrer Erdgeschosswohnung. Was dann passiert ist einfach abscheulich. Er drückt die 

ältere Dame zu Boden und vergewaltigt sie brutal. Nach der Tat flüchtet er unerkannt 

http://www.krone.at/oesterreich/sexattacke-auf-16-jaehrige-bei-spielplatz-taeter-gesucht-story-537180
http://www.mz-web.de/25026426
http://journalistenwatch.com/cms/wahn-3/
http://www.shz.de/themen/orte/k/kiel
http://www.shz.de/regionales/schleswig-holstein/wohnungsnot-in-sh-geringverdiener-und-studenten-im-abseits-id15269326.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/fluechtlinge-in-berlin-syrer-legen-verwaltungsgericht-mit-klagewelle-lahm/14798762.html
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und lässt sein Opfer verletzt in der Wohnung zurück. Ein Rettungswagen bringt die 

ältere Dame ins Krankenhaus, wo sie derzeit versorgt wird…Der Täter soll zwischen 

35 und 50 Jahre alt sein, circa 1,75 Meter groß, schlank sein und ein südländisches 

Erscheinungsbild haben… 

https://www.sat1bayern.de/news/20161104/seniorin-in-heroldsberg-brutal-vergewaltigt-aufruf/ 

 

► Bonn 

Jamal (Name geändert), gerade mal 15. Erst letzten Montag stand der junge Bad 

Godesberger vor Gericht, musste sich in zwei Fällen verantworten. Für seine Opfer 

war nicht nur der Prozess ein Alptraum… Jamal kam mit einem blauen Auge davon. 

Der 15-Jährige, der seit Mitte Juni in U-Haft saß, musste nicht zurück ins Gefängnis –

stattdessen bekam er 14 Monate auf Bewährung. Für Jordi (12) ein Schlag ins 

Gesicht. Denn in seinem Fall wurde Jamal freigesprochen… 

Seit der Urteilsverkündung geht es Jordi nicht gut. „Er war krank, hatte Kopf- und 

Bauchschmerzen“, erzählt seine Mutter besorgt. Die Familie lebt in einer noblen 

Wohngegend in Bad Godesberg. Dort hält sie es seit den Vorfällen nicht mehr aus. 

Ende des Monats zieht sie weg. Weit weg. .. 

http://www.express.de/25036592 

 

Mageburg  

Nachdem bereits am Donnerstagabend zwei Frauen am Ulrichplatz in Magdeburg 

durch einen Mann belästigt wurden, indem er seine Hose vor ihnen herunterzog und 

an sich herumspielte, musste nun auch die Bundespolizei einen ähnlich gelagerten 

Sachverhalt verzeichnen. Am Freitagnachmittag wurden die eingesetzten 

Bundespolizisten gegen 14.40 Uhr durch einen Zeugen darüber informiert, dass ein 

Mann im Personentunnel des Magdeburger Hauptbahnhofes Reisende störte. Der 

Mann hatte eine Hand in der Hose und sein Geschlechtsteil berührt. Durch die 

Bundespolizisten konnte der Exibitionist identifiziert werden. Der 27-Jährige ist 

bereits wegen exhibitionistischer Handlungen polizeibekannt, hieß es. 

http://www.mz-web.de/25038008 

 

Düsseldorf 

Der 19-Jährige ist einer der übelsten Intensivtäter im Land. An ihm bissen sich schon 

Mutter, Jugendamt und Polizei die Zähne aus. Und das seit vielen Jahren. Er säuft, 

nimmt Drogen, prügelt sich, betrügt, klaut, zündelt. 147 einzelne Vorstrafen. Das 

dazugehörige Register misst ausgedruckt rund drei Meter! …Die Zahl der 

jugendlichen Intensivtäter in Düsseldorf sank von 304 im Jahre 2005 auf 71 im 

letzten Jahr – Rückgang um sagenhafte 76 Prozent. Die Zahl der Mehrfachtäter in 

Düsseldorf sank von 219 (2008) auf 109 in diesem Jahr. .. 

Doch der Programmerfolg des Innenministers mit „Kurve kriegen“ und der 

Düsseldorfer Polizei (Gelbe Karte) verdrängt eine beängstigende Zahl: Die 

https://www.sat1bayern.de/news/20161104/seniorin-in-heroldsberg-brutal-vergewaltigt-aufruf/
http://www.express.de/25036592
http://www.mz-web.de/25038008
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Gesamtzahl aller Tatverdächtigen unter 21 Jahren kletterte von 5111 im Jahre 2014 

auf 5922 im letzten Jahr. 

Nach EXPRESS-Informationen sind darunter viele Delikte von Flüchtlingskindern im 

Rahmen des Aufenthalts- und Asylrechts. 

http://www.express.de/25036770 

 

Düsseldorf 

Diese Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster wird Düsseldorfs Ober-

bürgermeister Thomas Geisel (SPD) und alle demokratischen Gegner des 

rechtspopulistischen „Dügida“-Bündnisses ärgern! 

Vor einer großen Demonstration der „Dügida“ am 12. Januar 2015 hatte Geisel 

aufgerufen, das Licht abzuschalten und die Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden 

wie dem Rathaus und dem Rheinturm ausgeschaltet, um ein Zeichen gegen 

Intoleranz und Rassismus zu setzen…Dagegen hatte „Dügida“-Veranstalterin 

Melanie Dittmer geklagt. Der Aufruf habe gegen das Sachlichkeitsgebot verstoßen. 

Der reine Aufruf zur Teilnahme an der Gegendemo sei nicht unsachlich, so das 

Gericht… 

http://www.express.de/25033578 

 

Düsseldorf  

Holzhäuser, doppelgeschossig, mit einer eigenen Kita. Das ist die neue Siedlung für 

Flüchtlinge an der Oberlöricker Straße. Platz für bis zu 420 Menschen. Sehr 

ordentlich gebaut. 17,6 Millionen Euro Baukosten sind veranschlagt. Und hier sollten 

eigentlich die Container hin, die jetzt in Reisholz gelagert sind… 

Die Geister-Container von Düsseldorf. Nachdem EXPRESS am Montag darüber 

berichtet hatte, dass die Container der Stadttochter IDR ungenutzt herumstehen, 

wurde das Dilemma auch im Bauausschuss besprochen. Kein Wunder: Schließlich 

haben die Container rund 3,2 Millionen Euro gekostet. Jetzt kommen noch die 

Lagerkosten hinzu. 

http://www.express.de/25010696 

 

Berlin 

„Wenn ein großes Attentat in Berlin passiert, haben wir ein Problem, weil wir gar nicht 

genug Beatmungsgeräte in der Stadt haben“, sagte der Charité-Chef der „Welt am 

Sonntag“… 

http://www.berliner-kurier.de/25043036 

 

Stuttgart-Bad Cannstatt  

In der Nacht zum Freitag hat ein polizeibekannter 36-Jähriger einer 30-Jährigen am 

Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstattgedroht, sie zu töten. Der 36-Jährige ist von der 

http://www.express.de/25036770
http://www.express.de/25033578
http://www.express.de/duesseldorf/fuer-fluechtlinge-geplant-container-fuer-3-2-millionen-euro-werden-nicht-genutzt-25004256
http://www.express.de/25010696
http://www.berliner-kurier.de/25043036
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/bad-cannstatt
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Polizei festgenommen worden und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft…Wie die 

Polizei berichtet, entwickelte sich im Cannstatter Bahnhof gegen 23.45 Uhr ein 

lautstarker Streit zwischen der 30-jährigen Frau und dem 36-jährigen Mann, die sich 

wohl kannten. Laut Zeugenaussagen beschimpfte der Beschuldigte die 30-Jährige 

mehrfach, bedrängte sie und drohte, sie zu töten… 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.blaulicht-aus-stuttgart-36-jaehriger-bedroht-frau-und-landet-in-u-haft.a51efae1-9235-

4375-9988-75b803281457.html 

 

am 10.11.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 10.11.2016 

 

► Hamburg/Norderstedt  

Diese Tat macht fassungslos: Drei Jugendliche haben sich am Dienstag ein 

kleines Mädchen geschnappt und es misshandelt. Die Polizei sucht nun nach 

den Peinigern der Zehnjährigen.  

Das Mädchen radelte gegen 15.20 Uhr durch den Moorbekpark, als plötzlich ein 

Jugendlicher nach ihrem Lenker griff und sie zum Anhalten zwang. Die Jungen 

ohrfeigten das Mädchen, einer trat ihr gegen den Oberschenkel. Irgendwann konnte 

das Opfer fliehen…So wurden die Jungs beschrieben: vermutlich arabischer 

Herkunft…laut Polizei möglicherweise Schwarzafrikaner… 

http://www.mopo.de/25065026 

 

► Karlsruhe  

Bereits am Samstag, den 8. Oktober, wurde eine 28-jährige Frau in einer 

Regionalbahn, auf der Fahrt von Mühlacker nach Bietigheim-Bissingen, von einem 

bisher unbekannten Täter belästigt. 

Die Frau befand sich auf dem Nachhauseweg und stieg um 21 Uhr in Mühlacker in 

die Regionalbahn. Nach circa fünf Minuten Fahrt wurde sie von einem unbekannten, 

dunkelhäutigen Mann im Gesicht berührt. 

Die Geschädigte war durch die Berührung geschockt und begann zu schreien. 

Daraufhin drehte sich der Tatverdächtige um und lächelte die Frau provozierend an. 

Die 28-Jährige war derart eingeschüchtert und begann zu weinen…Beschreibung 

des Tatverdächtigen: circa 170 cm groß, dunkle Hautfarbe, schwarze Haare, kurze 

Locken, schmales Gesicht, blaue Jacke… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/3478968 

 

► Stuttgart-Vaihingen  

Ein unbekannter Exhibitionist hat am Montagabend (07.11.2016) gegen 18.20 Uhr in 

der Osterbronnstraße zwei elf Jahre alte Mädchen belästigt und begrabscht. Der 

Unbekannte fasste beim Vorbeigehen eines der Mädchen ans Gesäß. Anschließend 

ging er ein paar Schritte weiter, drehte sich um und zeigte den Kindern sein 

Geschlechtsteil. Danach bog er in Richtung Karl-Weller-Straße ab, wo ihn die Beiden 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/polizei
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.blaulicht-aus-stuttgart-36-jaehriger-bedroht-frau-und-landet-in-u-haft.a51efae1-9235-4375-9988-75b803281457.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.blaulicht-aus-stuttgart-36-jaehriger-bedroht-frau-und-landet-in-u-haft.a51efae1-9235-4375-9988-75b803281457.html
http://journalistenwatch.com/cms/vergewaltigungen-belaestigungen-und-sexuelle-uebergriffe-das-leben-mit-den-migranten-geht-weiter-der-taegliche-wahn-ausgabe-10-11-16/
http://www.mopo.de/25065026
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/3478968
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aus den Augen verloren. Der Gesuchte ist zirka 20 Jahre alt ,175 Zentimeter groß 

und trug schwarze Kleidung… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3477510 

 

► Halle (Saale)  

Das Landgericht Halle hat am Dienstag einen 40-jährigen Syrer wegen sexuellen 

Missbrauchs zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Dem Mann wird 

vorgeworfen, im März dieses Jahres eine 23-Jährige in Nebra (Burgenlandkreis) 

missbraucht zu haben. 

http://www.mz-web.de/25058590 

 

► Stuttgart-Mitte  

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (05.11.2016) einen 21 Jahre alten 

Mann festgenommen, der im Verdacht steht, kurz zuvor eine 18-Jährige missbraucht 

zu haben. Zeugen beobachteten gegen 03.45 Uhr, wie der 21-Jährige in der Calwer 

Straße sexuelle Handlungen an der offensichtlich stark betrunkenen und 

widerstandsunfähigen Frau vornahm und alarmierten die Polizei. Nach kurzer Flucht 

nahmen die Beamten den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung fest. Der 21-

jährige Iraker wurde mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter 

vorgeführt, der Haftbefehl erließ… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3476863 

 

► Ludwigsburg  

Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber fahndeten am frühen 

Donnerstagmorgen in Magstadt nach einem tatverdächtigen Mann, der in der Nacht 

eine Frau vergewaltigt haben soll. Gegen 03.30 Uhr alarmierte die 20-Jährige per 

Notruf die Polizei. Kurz zuvor hatte sie die Wohnung des 22 Jahre alten 

Tatverdächtigen verlassen, mit dem sie sich am Abend zuvor dort getroffen hatte und 

auch übernachten wollte. Nach dem sexuellen Übergriff durch den 22-Jährigen 

flüchtete sie schließlich…. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Vergewaltigung 

gegen den jungen gambischen Asylbewerber, setzte diesen ihn Vollzug und wies ihn 

in eine Justizvollzugsanstalt ein… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3475071 

 

► Berlin 

Gegen 2:30 Uhr befanden sich die jungen Frauen in einer S42 zwischen den 

Bahnhöfen Sonnenallee und Neukölln, als der 32-Jährige sie verbal vulgär belästigte 

und zur Unterstützung seiner Aussagen sein Becken mit stoßenden Bewegungen in 

ihre Richtung bewegte. Ein 18-Jähriger aus Altglienicke beobachtete das Geschehen 

und forderte den 32-Jährigen auf, die Frauen nicht weiter zu belästigen. Dieser holte 

daraufhin unvermittelt aus und schlug dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Als 

dessen Begleiter daraufhin auch einschritt, um seinem Freund zu helfen, schlug der 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3477510
http://www.mz-web.de/25058590
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3476863
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3475071
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32-Jährige auch auf ihn ein. Den beiden Männern gelang es schließlich, den 32-

jährigen Angreifer am S-Bahnhof Neukölln auf dem S-Bahnsteig zu fixieren und 

Sicherheitskräfte der Bahn um Unterstützung zu bitten… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/3476961 

 

► Jena 

Am frühen Sonntagmorgen berührte ein aus Syrien stammender Mann eine 21-

jährige Frau auf der Tanzfläche in einem Lokal in Jenas Stadtzentrum unsittlich. Die 

Geschädigte befand sich auf der Tanzfläche, als sich ihr dort der Mann näherte und 

sie unsittlich berührte. Der Lebensgefährte der Frau hatte den Vorfall beobachtet. 

Die Frau informierte den Sicherheitsdienst und dieser rief die Polizei. Gegen den 27-

jährigen Mann wird jetzt ermittelt… 

http://www.jenaer-nachrichten.de/stadtleben/5205-junge-frau-in-tanzlokal-sexuell-belästigt 

 

► Nürnberg 

Zur Mittagszeit des vergangenen Sonntags (06.11.2016) soll ein bisher noch 

unbekannter Täter eine junge Frau in der Nürnberger Innenstadt sexuell belästigt 

haben. Die Kripo Nürnberg sucht Zeugen. 

Nach Angaben der Geschädigten hielt sie sich gegen 12:00 Uhr am Lorenzer Platz 

auf, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann belästigt worden sein will. Ihren 

Angaben nach soll sie der Unbekannte massiv bedrängt und in unsittlicher Art und 

Weise am gesamten Körper berührt haben… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3476944 

 

► Mönchengladbach  

Am Samstagabend (5. Nov) um 21.45 Uhr belästigte ein 32-jähriger Grieche eine 

junge Reisende (22) auf der Bahnhofstoilette im Mönchengladbacher Hauptbahnhof. 

Der aus Mönchengladbach stammende Tatverdächtige suchte die Damentoilette auf, 

ergriff die 22-jährige Krefelderin an deren Oberarm und forderte diese zum 

Geschlechtsverkehr auf. Die Geschädigte wehrte den Angriff ab und erhielt durch 

drei anwesende Zeuginnen (16, 25, 35) umgehend Hilfe… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3476914 

 

► Mainz  

Samstag, 05.11.2016, 20:10 Uhr Eine Gruppe von bisher unbekannten Männern hat 

am Samstagabend einen Rollstuhlfahrer in der Straße Am Kesseltal belästigt. Nach 

Angaben des Rollstuhlfahrers war dieser mit seinem Hund auf einem Feldweg im 

Bereich „Am Kesseltal“ unterwegs, als plötzlich ein Pkw, besetzt mit mehreren 

unbekannten Männern, in der Nähe hielt…Die Unbekannten hatten fußläufig die 

Verfolgung aufgenommen und holten den Rollstuhlfahrer ein, schlugen ihn auf den 

Hinterkopf und Rücken. Hierbei kam der Rollstuhlfahrer zu Fall. Daraufhin stellte sich 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/3476961
http://www.jenaer-nachrichten.de/stadtleben/5205-junge-frau-in-tanzlokal-sexuell-bel%C3%A4stigt
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3476944
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3476914
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einer der Männer vor ihn, ließ seine Hose herunter und forderte den Rollstuhlfahrer 

zu sexuellen Handlungen an ihm auf… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/3476741 

 

► Neukirchen-Vluyn  

Am Montag, in der Zeit von 00.00 Uhr bis 00.10 Uhr, ging eine 53 Jahre alte 

Neukirchen-Vluynerin zu Fuß die Fürmannstraße entlang, aus Richtung Etzoldstraße 

kommend, als ihr ein Unbekannter entgegen kam. Der Täter berührte sie unvermittelt 

unsittlich und versuchte anschließend, sie zu küssen. Als die Frau sich wehrte, 

flüchtete er in unbekannte Richtung..Beschreibung des Unbekannten: Ca. 170 cm 

groß, stämmige Figur, europäisches Aussehen.. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3476044 

 

► Kassel  

Am Sonntagmorgen verletzten drei bislang unbekannte Männer auf der Friedrich-

Ebert-Straße einen 21-Jährigen aus Kassel. Bei dem Streit vor einem Club zwischen 

Goethestraße und Westendstraße sollen die drei Männer ihn angegriffen, 

geschlagen und am Boden liegend gegen den Kopf getreten haben. Sie seien 

anschließend in die Westendstraße geflüchtet. Nun suchen die Ermittler des 

Polizeireviers Mitte nach Zeugen, die Hinweise auf die Angreifer geben können…Die 

drei Täter werden mit nordafrikanischem Äußern beschrieben… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3476573 

 

► Mannheim-Innenstadt  

Am frühen Samstagmorgen, um 05.40 Uhr, wurde eine junge Frau Opfer eines 

bislang unbekannten Räubers im Quadrat T 6. Die 24-Jährige wurde auf der Straße 

angesprochen und dann unvermittelt mit einem Pfefferspray und einem Messer 

bedroht. Die Bedrohte gab auf Aufforderung eine geringe Summe Bargeld und ihr 

Handy heraus…Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Circa Mitte 20, etwa 

1,75 m bis 1, 80 m groß, „nordafrikanisches“ Aussehen… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3475682 

 

► Mörfelden-Walldorf  

Mit einem Metallrohr schlug am Sonntagnachmittag (06.11.) ein 21-jähriger 

Asylbewerber aus Pakistan einem 31 Jahre alten Landsmann in einer Flüchtlings-

unterkunft in der Niddastraße auf den Kopf und fügte ihm hierbei eine Platzwunde zu. 

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3476837 

 

► Lübeck  

Am Samstag (05.11.) kam es offenbar gegen 13.00 Uhr zu einem Streit zwischen 

einem 36-jährigen und einem 19-jährigen Asylbewerber in einer Unterkunft in 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/3476741
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3476044
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3476573
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3475682
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3476837
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Börnsen. Im Verlauf der dann folgenden Auseinandersetzung stach nach ersten 

Erkenntnissen der 36-jährige Iraner dem 19-jährigen Afghanen mit einem 

sogenannten Fleischmesser tief in den Hals. Das Opfer musste operiert werden, es 

bestand Lebensgefahr… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/3476501 

 

► Berlin-Alexanderplatz 

Bei einer Auseinandersetzung in Mitte erlitten in der vergangenen Nacht zwei 19 und 

25 Jahre alte Männer Verletzungen durch Messerstiche. Nach den derzeitigen 

Erkenntnissen soll gegen 23.20 Uhr eine Gruppe von vier bisher Unbekannten am 

Alexanderplatz auf eine andere Männergruppe zugestürmt sein und diese attackiert 

haben. Im Zuge der Auseinandersetzung sollen die Angreifer Messer und Pfeffer-

spray eingesetzt haben. Die Verletzten erlitten Stiche am Oberkörper und an der 

Hüfte… 

https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.530477.php 

 

► LANDSHUT 

Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Landshut führen seit mehreren Wochen 

umfangreiche Ermittlungen gegen eine Gruppierung wegen des Verdachts des 

bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, insb. im Bereich der 

Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Niedermayerstraße in Landshut. 

Im Zuge der zeit- und kräfteintensiven Ermittlungen wurden am Freitag, 04.11.2016, 

verschiedene Wohnungen im Stadtgebiet durchsucht und insgesamt sieben 

Tatverdächtige vorwiegend syrischer Herkunft festgenommen… 

http://www.polizei.bayern.de/niederbayern/news/presse/aktuell/index.html/250937 

 

am 12.11.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 12.11.2016 

► Hamburg  

…Nachdem es Beschwerden über Flüchtlinge in Umkleideräumen gab, sichert 

die Universität Hamburg die Sportbereiche mit Wachleuten. 

In jüngster Zeit sei aus der Duldung „ein von einigen Flüchtlingen eingefordertes 

Recht“ geworden. 

Zum Teil hätten sich nachts nach der Schließung der Türen um 23 Uhr die 

betroffenen Flüchtlinge geweigert, die Räume zu verlassen. Auch Besucher des 

Seniorenschwimmens beobachteten wohl morgens, dass „die unerbetenen Gäste 

dort ihre Wäsche gewaschen hätten“. 

So habe es Androhungen von Gewalt gegeben. Daher hätten die Fakultät und 

Hochschulsport gemeinsam entschieden, die Wachleute einzusetzen. Seitdem diese 

die Eingänge sichern, habe es keine negativen Erlebnisse mehr gegeben, berichtet 

der Insider. Die Betroffenen seien offenbar der Einrichtung ferngeblieben… 

https://www.tag24.de/nachrichten/hamburg-an-universitaet-duschen-nur-noch-mit-bewachung-180930 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/3476501
https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.530477.php
http://www.polizei.bayern.de/niederbayern/news/presse/aktuell/index.html/250937
http://journalistenwatch.com/cms/christenverfolgung-in-fluechtlingsheimen-weiter-auf-der-tagesordnung-der-taegliche-wahn-ausgabe-12-11-2016/
https://www.tag24.de/nachrichten/hamburg-an-universitaet-duschen-nur-noch-mit-bewachung-180930
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► Hannover 

Obwohl eine Vollverschleierung in öffentlichen Schulen im deutschen Bundesland 

Niedersachsen nicht zulässig ist, hat der Kultusausschuss des Landtags nun 

entschieden, dass eine 16-jährige muslimische Schülerin mit ihrem Niqab am 

Unterricht teilnehmen darf. Begründung: Das Tragen der Niqab diene dem 

Integrationsprozess. Mehrere Überredungsversuche seitens der Lehrer, den Niqab 

abzulegen, wurden von der Familie des Mädchens stets abgeschmettert… 

http://www.krone.at/welt/d-schuelerin-16-darf-niqab-trotz-verbot-tragen-politik-erlaubt-es-story-538771 

 

► Deutschland 

Der Staat muss aus Kassensicht mehr Geld für die Krankenversicherung von 

anerkannten Flüchtlingen aufbringen, forderte Ingo Kailuweit, Chef der Kaufmänni-

schen Krankenkasse (KKH), gegenüber der WirtschaftsWoche. 

Ein Großteil  der Flüchtlinge ist zunächst auf Hartz IV angewiesen. So ein Zuwachs 

an Versicherten in der Grundsicherung sei ein Problem, sagte Kailuweit: „Seit Jahren 

erhalten die Kassen zu wenig Geld für die medizinische Versorgung von Hartz-IV-

Empfängern.“  

Derzeit sind es 90 Euro im Monat pro Hartz-IV-Empfänger. Nötig wären nach 

Kassenzahlen aber 136 Euro.  

Nach Rechnung des Verbands der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) fehlen 

deshalb 2016 wohl 2,3 Milliarden Euro. Im Juli waren fast 500.000 Flüchtlinge auf 

Grundsicherung angewiesen, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr… 

http://www.wiwo.de/unternehmen/versicherer/2-3-milliarden-euro-fehlen-krankenkassen-fordern-steuermittel-zur-versorgung-

von-fluechtlingen/14825858.html 

 

► Wien 

Unfassbarer Vorfall am Flughafen Wien: Auf der Damentoilette wurde ein 

neugeborenes Mädchen entdeckt. Die aus Nigeria stammende Mutter (28), die von 

der Polizei wenig später schlafend im Wartebereich an einem Gate gefunden wurde, 

hatte das Baby in einen Plastiksack gesteckt und in einem Mülleimer entsorgt. Der 

Grund: Sie habe gedacht, das Kind sei bereits tot – und sie habe ihren Flug nicht 

verpassen wollen… 

http://www.krone.at/oesterreich/neugeborenes-in-flughafen-mistkuebel-entsorgt-tot-schock-in-schwechat-story-538526 

 

► München 

Von Mitte November an lässt die Bundesregierung jeden Monat 500 Asylbewerber 

aus Italien und Griechenland mit Chartermaschinen nach München einfliegen und 

zunächst für drei Tage in Erding unterbringen, von wo aus sie dann auf die 

Bundesländer verteilt werden. „Unbegleitete Minderjährige reisen direkt mittels 

Linienflug in das aufnehmende Bundesland“, heißt es in einem Brief von 

Innenminister Thomas de Maizière (CDU) an Bundestagsvizepräsident Johannes 

http://www.krone.at/welt/d-schuelerin-16-darf-niqab-trotz-verbot-tragen-politik-erlaubt-es-story-538771
http://www.wiwo.de/unternehmen/versicherer/2-3-milliarden-euro-fehlen-krankenkassen-fordern-steuermittel-zur-versorgung-von-fluechtlingen/14825858.html
http://www.wiwo.de/unternehmen/versicherer/2-3-milliarden-euro-fehlen-krankenkassen-fordern-steuermittel-zur-versorgung-von-fluechtlingen/14825858.html
http://www.krone.at/oesterreich/neugeborenes-in-flughafen-mistkuebel-entsorgt-tot-schock-in-schwechat-story-538526
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Singhammer (CSU), der unserer Redaktion vorliegt. Die Kosten für die Flüge 

übernehmen Italien und Griechenland. Vor dem Abflug werden die Flüchtlinge durch 

deutsche Behörden sicherheitsüberprüft…. 

Flüchtlinge kommen jetzt im Flugzeug nach Deutschland.. 

http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Fluechtlinge-kommen-jetzt-im-Flugzeug-nach-Deutschland-id39679597.html 

 

► Nürnberg 

…Der neue Eigentümer des Gebäudekomplexes Geigerstraße 2, 2a und 2b hatte 

die bisherigen Mieter – wie diese sich gegenüber der Lokalpresse beklagten – mit 

„Mafia-Methoden“ aus dem Haus getrieben. „Ich habe Angst, ich bin ja ganz alleine 

gegen die“, zitieren die NN mehrere Mieter. „Das ist ein richtiger Clan, die waren 

manchmal mit bis zu zehn Männern da. Da fühlt man sich schon eingeschüchtert.“ 

Daraufhin bot der Eigentümer der Stadt das Haus als Flüchtlingsunterkunft an, und 

das Sozialamt schloss einen Vertrag mit ihm ab, der aber mittlerweile gekündigt 

wurde. Die Bürger geben der Stadt also nicht ganz zu unrecht eine Mitschuld an den 

reihenweisen Rausschmissen… 

https://www.bayernkurier.de/inland/14073-mieter-raus-fluechtlinge-rein 

 

► Berlin 

In Flüchtlingsunterkünften sind Massenschlägereien und Diskriminierungen 

inzwischen an der Tagesordnung. So sind Flüchtlinge in Berlin bedroht worden, weil 

sie zum Christentum konvertierten. Zwei von ihnen haben jetzt Vorwürfe gegen den 

Sprecher der Berliner Sozialverwaltung erhoben. Denn eine zugesagte sichere 

Bleibe wurden ihnen verwehrt… 

https://www.bayernkurier.de/inland/11557-klima-der-angst 

 

► Berlin 

Angesichts der Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus werden die 

Sicherheitsbehörden des Bundes noch einmal kräftig nachgerüstet. Wie die „Welt“ 

aus Parlamentskreisen erfuhr, hat der Haushaltsausschuss des Bundestag ein 

weiteres Sicherheitspaket mit 4300 neuen Stellen bei den Behörden sowie eine 

erneute Finanzspritze von 876 Millionen Euro bis zum Jahr 2020 beschlossen… 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article159421807/Sicherheitsbehoerden-des-Bundes-werden-deutlich-aufgeruestet.html 

 

► Könnern  

Zu einem Übergriff  durch einen bettelnden Asylbewerber kam es am Donnerstag-

abend vor einer Turnhalle an der Ernst-Thälmann-Straße, wie die Polizei des 

Salzlandkreises mittelte. 

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein zwölfjähriges Kind von dem Mann englisch 

angesprochen und nach 50 Euro gefragt. Dabei fasste er das Kind am Arm, um es 

festzuhalten. Als weitere Kinder hinzukamen, ließ der Täter das Kind los. Daraufhin 

http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Fluechtlinge-kommen-jetzt-im-Flugzeug-nach-Deutschland-id39679597.html
https://www.bayernkurier.de/inland/14073-mieter-raus-fluechtlinge-rein
https://www.bayernkurier.de/inland/11557-klima-der-angst
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159421807/Sicherheitsbehoerden-des-Bundes-werden-deutlich-aufgeruestet.html
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begaben sich die Kinder in die Sporthalle und informierten die Kursleiterin. Als diese 

den immer noch wartenden Mann zur Rede zu stellen wollte, wurde sie beleidigt…Es 

handelte sich um einen afrikanischen Asylbewerber im Alter von 29 Jahren… 
http://www.mz-web.de/25078054 

 

► Berlin 

Mehrere Lager von „Wildcampern“ sind am Donnerstag im Großen Tiergarten 

geräumt worden…Das wilde Campieren im Gartendenkmal Großer Tiergarten könne 

aber bei allem Verständnis für die schwierigen Lebensumstände der dort 

nächtigenden Menschen nicht toleriert werden, „zumal sich neben der Vermüllung die 

Tötung von dort lebenden Tieren zur Nahrungsbeschaffung häuft“. So hätten 

Wohnungslose auch Schwäne und andere Vögel gefangen und gegessen, sagt von 

Dassel dem Tagesspiegel. „Auch die zunehmende Aggression der dort lebenden 

Menschen gegen die Dienstkräfte des Straßen- und Grünflächenamtes kann nicht 

geduldet werden.“… 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/wildes-lager-in-berlin-geraeumt-obdachlose-assen-schwaene-im-tiergarten/14833494.html 

 

► Berlin 

Der Beschluss eines möglichen Abschiebestopps von SPD, Grünen und Linken bei 

den Koalitionsverhandlungen in Berlin stößt innerhalb der Union auf deutliche Kritik. 

Für die CSU meldete sich Generalsekretär Andreas Scheuer zu Wort: „Berlin wird 

unter Rot-Rot-Grün zum Missbrauchs-Mekka beim Asyl. SPD, Grüne und Linke 

setzen Recht und Gesetz außer Kraft“, kritisierte Scheuer auf Facebook…SPD, Linke 

und Grünen hatten sich in ihren Koalitionsverhandlungen für den neuen Senat darauf 

verständigt, dass Abschiebungen künftig lediglich als „ultima ratio“, also als allerletz- 

tes Mittel, durchgeführt werden sollten. Damit würden selbst abgelehnte Asylbewer-

ber in Berlin bleiben dürfen. Die Kosten dafür müsste der deutsche Steuerzahler 

tragen…                                           https://www.bayernkurier.de/inland/19301-berlin-wird-zum-asylmekka 

 

► Bad Nauheim 

Zwischen 00.15 und 00.30 Uhr entwickelte sich ein zunächst harmloses Gespräch 

einer 21-jährigen Friedbergerin mit einem ihr unbekannten Mann gänzlich entgegen 

ihrer Vorstellung. Der Fremde berührte sie gegen ihren Willen und bedrängte sie, 

während sie auf einer Bank am Bahngleis saß und auf den Zug wartete. Der Mann 

wird als 23 bis 28 Jahre alt, 1.70 bis 1.75m groß, schlank und mit dunkler Hautfarbe 

und afrikanischer Herkunft beschrieben. Seine kurzen krausen Haare waren an den 

Seiten rasiert und oben auf dem Kopf eckig geschnitten… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/3480851 

 

► Friedberg 

Als 1.70 m groß, etwa 20 Jahre alt, mit südländischem Erscheinungsbild, schwarzen 

gewellten Haaren, dunkeln Augen, dichten schwarzen Augenbrauen und Dreitage-

http://www.mz-web.de/25078054
http://www.tagesspiegel.de/berlin/wildes-lager-in-berlin-geraeumt-obdachlose-assen-schwaene-im-tiergarten/14833494.html
https://www.bayernkurier.de/inland/19301-berlin-wird-zum-asylmekka
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/3480851


24 
 

bart wird der Mann beschrieben, der am Dienstag eine junge Frau sexuell belästigte. 

In der Wilhelm-Leuschner-Straße näherte sich der Fremde der 18-jährigen 

Friedbergerin gegen 20.30 Uhr von hinten, drehte sie zu sich um und küsste und 

berührte sie… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/3480851 

 

► Aalen 

Bei der Kriminalpolizei wurde nachträglich Anzeige wegen Verdacht eines 

Sexualdeliktes erstattet. Eine 21 Jahre alte Frau hielt sich nach ihren Angaben am 

Halloween-Abend vom 31.10. auf 1.11.16 in einer Diskothek in der Eduard-Pfeiffer-

Straße auf. Wie der Abend weiter verlief ist unklar – nach derzeitigem Ermittlungs-

stand kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in der Folge ein noch 

unbekannter Täter in seinem Fahrzeug die junge Frau gegen ihren Willen sexuell 

belästigte. 

Die Polizei sucht aus diesem Grund nach dem Fahrer eines hellblauen, fast schon 

„babyblauen“ Audi neueren Modells. Der Fahrer wird als schlank, ca. 1,80 m groß mit 

dunklem Teint sowie dunklen Haaren beschrieben. Er soll etwa 25 Jahre alt gewesen 

sein…                                                               http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3479526 

 

 

► Naumburg 

In einer Unterkunft für Asylbewerber in Naumburg ist es gestern zu einer 

Auseinandersetzung zwischen mehreren Afrikanern gekommen. Der Vorfall 

ereignete sich gegen 19:50 Uhr. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen stritten 

sich zunächst zwei 19-Jährige, was in Tätlichkeiten endete. In der Folge mischten 

sich weitere Personen (15 bis 19 Jahre) in das Geschehen ein und es ist zu weiteren 

Tätlichkeiten gekommen. Vier der Beteiligten wurden verletzt. Zwei von ihnen 

behandelte man in einem Krankenhaus. Insgesamt hat die Polizei bisher sechs der 

Beteiligten bekannt gemacht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung 

und Sachbeschädigung aufgenommen…                   http://www.blkregional.de/polizeimeldungen/ 

 

► Kisslegg  

„Hallo. Der Umzug in die Fürst-Erich-Straße startet am Dienstag, 15.11.2016, um 8 

Uhr.“ Zwei von Hand beschriebene Zettel kleben an jeder Eingangstür des 

Containers in der Parkanlage, in der zur Zeit 22 Gambier wohnen. Auf Deutsch und 

Englisch steht dort die Aufforderung zum Umzug. 

Doch die Gambier wollen nicht umziehen, nicht in einen baugleichen Container, in 

dem es, wie in dem jetzigen, für 24 Bewohner auf zwei Stockwerken insgesamt nur 

ein Bad mit zwei Toiletten, zwei Duschen sowie eine Küche gibt. Deswegen haben 

sie sich bei der „Schwäbischen Zeitung“ gemeldet… 
http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Gambier-wollen-nicht-in-neuen-Container-ziehen-_arid,10560898_toid,719.html 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/3480851
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3479526
http://www.blkregional.de/polizeimeldungen/
http://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suche,Schw%26auml%3Bbische+Zeitung.html
http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Gambier-wollen-nicht-in-neuen-Container-ziehen-_arid,10560898_toid,719.html
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► Essen  

Nach dem brutalen Raub auf ein älteres Ehepaar (beide 75) am gestrigen 

Nachmittag sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Im Eingangsbereich ihres 

Wohnhauses auf der Otto-Brenner-Straße ereignete sich die Tat. 

Gegen 15:30 Uhr schloss die Dame die Haustür auf und stellte ihre Einkäufe in den 

Flur. Als sie nun die Tür aufhielt, um ihren gehbehinderten Ehemann mit seinem 

Rollator einzulassen, erschienen die zwei Täter. Sofort drängten die Männer die 75-

Jährige in eine Ecke und entrissen ihr brutal die fest umklammerte Handtasche. Ihren 

Ehemann stießen sie samt Gehhilfe die Kellertreppe hinunter, als er seiner Gattin 

helfen wollte…Beide Männer werden als 25-30-jährig beschrieben. Zumindest einer 

von ihnen hat einen dunklen Teint, ist etwa 1,65 Meter groß und von normaler 

Statur…                                                            http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3481266 

 

am 16.11.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 16.11.2016 

► Könnern  

Ein 28-jähriger Asylbewerber aus Afrika  hat am Montagnachmittag für einen Polizei-

einsatz am Bahnhof in Könnern gesorgt. Der Mann bat ein 13-jähriges Mädchen um 

eine Zigarette, die er auch erhielt. Doch dann wurde der Afrikaner aufdringlich und 

suchte  körperlichen Kontakt, den das Mädchen abwehrte. Das Opfer flüchtete 

daraufhin, die Polizei wurde durch Zeugen informiert. Die Identität des Mannes 

konnte vor Ort von den Beamten zweifelsfrei festgestellt werden. 

http://www.mz-web.de/25103244 

 

► Brandenburg 

In Senftenberg in Brandenburg hat ein 31 Jahre alter Mann seine vier Jahre jüngere 

Ehefrau aus dem Fenster der gemeinsamen Wohnung im zweiten Stock geworfen, 

um sie zu töten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Cottbus 

mitteilten. Als er bemerkt habe, dass die vor dem Hauseingang liegende Frau noch 

lebte, habe er ihr mit einem Klappmesser dann noch mindestens zweimal in den Hals 

geschnitten. Die 27-Jährige starb noch am Tatort an ihren Verletzungen…Nach 

Informationen des RBB lebte das Paar zusammen mit seinen fünf Kindern in der 

Wohnung. Die Familie wartete auf die Bearbeitung ihres Asylantrags… 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/senftenberg-in-brandenburg-ehemann-toetet-mutter-seiner-fuenf-kinder/14847090.html 

 

► Rheine  

Bei der Polizei ist ein Sachverhalt angezeigt worden, der sich am Freitag 

(11.11.2016), zwischen 17.00 Uhr und 18.20 Uhr, im Hallenbad ereignet hat. Den 

Schilderungen zufolge waren dort zwei Mädchen von Jugendlichen sexuell belästigt 

worden. Wiederholt waren die Beiden von Personen einer Gruppe angefasst worden. 

Die Polizei stellte die Personalien von vier Jugendlichen aus Syrien fest. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3484404 

 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3481266
http://journalistenwatch.com/cms/wenn-fluechtlinge-ihre-frauen-aus-dem-fenster-werfen-der-taegliche-wahn-ausgabe-16-11-2016/
http://www.mz-web.de/25103244
http://www.tagesspiegel.de/berlin/senftenberg-in-brandenburg-ehemann-toetet-mutter-seiner-fuenf-kinder/14847090.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3484404
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► Saarlouis 

Am Morgen des 8. November 2016, gegen 08:45 Uhr, wurde der Polizei Saarlouis 

durch eine 29jährige Betreuerin einer Wohngruppe für Jugendliche in Saarlouis 

mitgeteilt, dass sie kurz zuvor von zwei zunächst unbekannten männlichen Personen 

überfallen und ausgeraubt wurde…Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 

Tatverdacht gegen einen 15-jährigen syrischen Jugendlichen konkretisiert werden. 

Der Jugendliche, der selbst in dieser Wohngruppe untergebracht war, wurde noch 

am gleichen Mittag durch  die Polizei Saarlouis festgenommen… 
http://blaulichtreport-saarland.de/2016/11/betreuerin-einer-jugendeinrichtung-in-saarlouis-von-2-taetern-ueberfallen/ 

 

► Uelzen 

Am 14.11.16, gegen 15.35 Uhr, erhielt die Polizei einen Anruf, dass in der Nordallee 

ein Mann gegen einen Pkw treten würde. Wie sich heraus stellte, hatten ein 29-

Jähriger und ein 40 Jahre alter Mann eine 38-jährige Passantin belästigt, indem der 

Ältere sich ihr mit geöffneter Hose präsentierte. Die 38-Jährige hatte ihren Weg 

fortgesetzt, allerdings waren ihr die beiden aus Georgien stammenden Männer 

hinterher gegangen. Ein couragierter Autofahrer hielt an, um der 38-Jährigen zu 

helfen. Der 40-Jährige trat daraufhin an den Daimler heran, drohte dem 35-jährigen 

Autofahrer mit Fäusten und trat schließlich gegen den Pkw. Es entstanden 

Sachschäden in Höhe von ca. 1000 Euro an dem Daimler… 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3484315 

 

► Stuttgart 

Die Polizei hat in Stuttgart zwei Männer festgenommen, weil sie in einem 

Schrebergarten eine Ziege geschlachtet haben. Sie schlugen dem Tier mit einem 

Hammer auf den Kopf und schnitten ihm die Kehle durch. Eine Spaziergängerin hatte 

am Sonntag die Schreie der Ziege aus dem Garten im Stadtteil Zuffenhausen gehört 

und daraufhin die Polizei alarmiert. Die beiden 37 Jahre und 41 Jahre alten Männer 

hatten das Tier offenbar für ein Familienfest verwenden wollen, teilte die Polizei am 

Montag mit. Der Kadaver und vier noch lebende Ziegen wurden beschlagnahmt… 
http://www.focus.de/regional/stuttgart/in-stuttgart-spaziergaengerin-hoert-schreie-maenner-schlachten-tier-in-

schrebergarten_id_6205133.html 

 

► Schweden 

In Malmö wurde der bekannte TV-Starkoch Anders Vendel von drei Muslimen 

zusammengeschlagen, weil er Donald Trump ähnlich sieht. Er kam mit schweren 

Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus… 
http://www.friatider.se/swedish-tv-star-chef-brutally-beaten-muslim-men-because-he-looked-mr-trump 

 

► FREYUNG, LKR. FREYUNG-GRAFENAU 

Update zum Tod einer 20-jährigen Frau: Mutter fand die Leiche in einem Plastiksack 

versteckt – dringend tatverdächtiger Lebensgefährte mit 18 Monate alten Kind evtl. 

im Ausland!… 
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/passau/regionales/Update-20-Jaehrige-tot-in-Plastiksack-gefunden-Tatverdaechtiger-

fluechtig-SoKo-ermittelt-;art1173,403859 

http://blaulichtreport-saarland.de/2016/11/betreuerin-einer-jugendeinrichtung-in-saarlouis-von-2-taetern-ueberfallen/
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3484315
http://www.focus.de/thema/polizei/
http://www.focus.de/regional/stuttgart/in-stuttgart-spaziergaengerin-hoert-schreie-maenner-schlachten-tier-in-schrebergarten_id_6205133.html
http://www.focus.de/regional/stuttgart/in-stuttgart-spaziergaengerin-hoert-schreie-maenner-schlachten-tier-in-schrebergarten_id_6205133.html
http://www.friatider.se/swedish-tv-star-chef-brutally-beaten-muslim-men-because-he-looked-mr-trump
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/passau/regionales/Update-20-Jaehrige-tot-in-Plastiksack-gefunden-Tatverdaechtiger-fluechtig-SoKo-ermittelt-;art1173,403859
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/passau/regionales/Update-20-Jaehrige-tot-in-Plastiksack-gefunden-Tatverdaechtiger-fluechtig-SoKo-ermittelt-;art1173,403859
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► Leipzig/Grünau  

Auf dem Nachhauseweg wurde ein Ehepaar (34, 25) von Unbekannten erst 

angebettelt und dann bedroht. 

Dem Paar kamen auf der Stuttgarter Allee zwei Männer entgegen, die sie zunächst in 

gebrochenem Deutsch nach einer Zigarette fragten. Die schwangere Frau erklärte, 

sie habe keine Kippen und ging mit ihrem Mann weiter. 

Jetzt wurden sie verfolgt! Den Unbekannten gelang es, ihnen ins Treppenhaus zu 

folgen. Hier bedrohten sie das Paar mit einem Messer, das sie dem 25-Jährigen an 

den Hals hielten. .. So sahen die Täter aus: 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 m bis 1,75 m 

groß, schlank, Dreitagebart , südeuropäisches Aussehen, auffällig aggressives 

Verhalten, dunkle Jogginghose, schwarze Kapuzenjacke.. 

https://www.tag24.de/nachrichten/ehepaar-in-leipzig-ueberfallen-zeugen-gesucht-182061 

 

► Gütersloh  

Es klingt unfassbar. Am Sonntag wurden drei Jugendliche am ZOB in 

Gütersloh von einer größeren Gruppe verprügelt. Aber vorbeigehende 

Passanten interessierte das anscheinend nicht.  

Um 16 Uhr waren die 15- und 17-jährigen Afghanen am zentralen Busbahnhof in 

Gütersloh. Plötzlich pöbelte eine Gruppe von sechs weiteren Männern arabischer 

Herkunft die Jugendlichen an. 

Doch dabei blieb es nicht! Innerhalb der folgenden 30 Minuten entwickelte sich das 

Pöbeln zu Schlägen. Die drei jungen Afghanen wurden dabei leicht verletzt… 

https://www.tag24.de/nachrichten/guetersloh-zob-jugendliche-fluechtlinge-verpruegelt-schlaegerei-schaulustige-182006 

 

► Düren 

In Rage über ein Knöllchen für sein falsch geparktes Auto sollen ein 46-jähriger und 

sein Sohn mit weiteren Männern zehn Polizisten verprügelt haben. Der Mann stürmte 

im rheinischen Düren mit seinen Söhnen auf die Straße, als ein Mitarbeiter des 

Ordnungsamtes ihm ein Knöllchen schreiben wollte, wie die Polizei am Sonntag 

mitteilte. Weil die Männer den Beamten bedrohten, rief dieser die Polizei…Auf zehn 

Polizisten wurde so sehr eingeprügelt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden 

mussten. Ein schwer verletzter Beamter blieb stationär im Krankenhaus… 

http://www.sz-online.de/nachrichten/mann-rastet-wegen-knoellchen-aus-3539459.html 

 

► BONN 

Wer kennt den Mann? Die Polizei fahndet nach einem Mann, der bei einem Streit am 

Busbahnhof in Bonn einen 28-Jährigen mit einem Kopstoß schwer verletzt hat… Da 

die bisherigen Ermittlungen noch nicht zur Identifizierung des Unbekannten geführt 

haben, veröffentlicht die Bonner Polizei nun auf richterlichen Beschluss ein Foto des 

Tatverdächtigen… 

http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/stadt-bonn/Kopfstoß-am-Bonner-Busbahnhof-article3402217.html 

https://www.tag24.de/nachrichten/ehepaar-in-leipzig-ueberfallen-zeugen-gesucht-182061
https://www.tag24.de/nachrichten/guetersloh-zob-jugendliche-fluechtlinge-verpruegelt-schlaegerei-schaulustige-182006
http://www.sz-online.de/nachrichten/mann-rastet-wegen-knoellchen-aus-3539459.html
http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/stadt-bonn/Kopfsto%C3%9F-am-Bonner-Busbahnhof-article3402217.html
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► Nordhorn  

Am Samstagabend um 21:30 Uhr kam es im Bereich der Marktstraße zu einem 

Angriff auf eine 30jährige Fußgängerin, die allein in Richtung Innenstadt unterwegs 

war. Nach ersten Ermittlungen näherte sich ihr in der Dunkelheit ein unbekannter 

Täter von hinten und hielt ihr den Mund zu. Dabei versuchte er sie in ein Gebüsch zu 

zerren. Die heftige Gegenwehr der Frau, die dem Täter auch in den Arm biss, zwang 

den unbekannten Mann im Anschluss zur Flucht. Nach Angabe des Opfers trug der 

Täter bei dem Übergriff eine Clownsmaske… http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3482025 

 

► Duisburg 

Ein möglicherweise unter Drogeneinfluss stehender 19-Jähriger hat in einer 

Straßenbahn Frauen belästigt. Bei seiner Festnahme bespuckte er die Polizei…Der 

19-Jährige hatte in der Bahn drei Frauen (35, 31 und 25 Jahre) unvermittelt 

angefasst und zu küssen versucht. Die Frauen wehrten sich, zwei Fahrgäste (29 und 

56 Jahre) eilten sofort zu Hilfe…Auf dem Bahnsteig wurde der Mann, der laut und 

wiederholt „Allahu Akbar“ schrie, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten… 
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/mann-belaestigt-frauen-in-strassenbahn-und-ruft-allahu-akbar-

id12349935.html#plx1959400622 

 

► Dresden 

Am Morgen nahmen Dresdner Polizeibeamte einen 26-Jährigen nach einem 

Einbruch in der Frauenkirche fest…Es handelt sich um einen 26-jährigen Ungarn. 

Bei der Kontrolle der Kirche wurden zunächst drei aufgebrochene Kollekten 

festgestellt, aus denen augenscheinlich Geld entnommen wurde. Der 26-Jährige 

hatte selbst einen Beutel mit Münzen bei sich… 
https://www.polizeibericht-dresden.de/bericht/23191-polizeibericht-dresden-26-jaehriger-bei-einbruch-in-frauenkirche 

 

► Staßfurt    

Am Sonntagabend, um kurz nach 20:00 Uhr, brach in einer dezentralen 

Unterbringung für Asylbewerber ein Feuer aus. Das Mehrfamilienhaus in der 

Grabenstraße wurde zum Zeitpunkt des Brandausbruchs von 3 Familien und drei 

Einzelpersonen bewohnt. Von den Bewohnern kam niemand zu Schaden. Nach 

derzeitigem Stand der Ermittlungen brach das Feuer an einem Herd aus, auf dem 

unbeaufsichtigt eine Pfanne brutzelte. Als der Brandgeruch wahrgenommen wurde, 

versuchte der Vater das Feuer mit Wasser zu löschen. Daraufhin breitete sich das 

Feuer weiter aus. Die Feuerwehr war mit insgesamt 8 Fahrzeugen und 34 

Kameraden im Einsatz und konnte den Brand löschen. Die Wohnungen sind allesamt 

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

 

► Friedberg 

Als 1.70 m groß, etwa 20 Jahre alt, mit südländischem Erscheinungsbild, schwarzen 

gewellten Haaren, dunkeln Augen, dichten schwarzen Augenbrauen und Dreitage-

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3482025
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/mann-belaestigt-frauen-in-strassenbahn-und-ruft-allahu-akbar-id12349935.html#plx1959400622
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/mann-belaestigt-frauen-in-strassenbahn-und-ruft-allahu-akbar-id12349935.html#plx1959400622
https://www.polizeibericht-dresden.de/bericht/23191-polizeibericht-dresden-26-jaehriger-bei-einbruch-in-frauenkirche
http://www3.mz-web.de/blaulicht/?iid=navi%7C1%7CBlaulicht
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bart wird der Mann beschrieben, der am Dienstag eine junge Frau sexuell belästigte. 

In der Wilhelm-Leuschner-Straße näherte sich der Fremde der 18-jährigen Friedber-

gerin gegen 16.30 Uhr von hinten, drehte sie zu sich um und küsste und berührte sie. 

Als die Frau sich zur Wehr setzte ließ der Mann von ihr ab und ging davon… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/3482884 

 

► Wiesbaden 

Gestern Morgen wurde eine 24-jährige Wiesbadenerin von einem Mann in der 

Walramstraße in Wiesbaden sexuell belästigt. Nach der Tat wurde am Tatort eine 

Geldbörse samt Ausweis aufgefunden. Die junge Frau war gegen 04:30 Uhr nach 

einem Gaststättenbesuch auf dem Weg nach Hause, als sie an ihrer Wohnanschrift 

in den Innenhof ging und hier von einem ihr folgenden Mann angesprochen wurde. 

Dieser bedrängte sie nun massiv und öffnete im weiteren Verlauf seine Hose… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3483373 

 

am 18.11.2016 * Quelle: Journalistenwatch vom 18.11.2016 

► Regensburg 

Da traute mancher Passant, der nur seine Einkäufe erledigen wollte, seinen Augen 

nicht: Zu tumultartigen Zuständen kam es am 5. November in der Regensburger 

Fußgängerzone, mitten im Herzen der Altstadt. Der Grund: Linksextreme Antifa-

Aktivisten hatten sich zu gewaltsamen Übergriffen auf einen Info-Stand der 

rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) verabredet. OB Wolbergs 

verurteilt die Gewalt… 

http://mobil.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Irre-Linksextreme-machen-aus-der-Regensburger-

Fussgaengerzone-eine-Kampfzone-;art1172,404318 

 

► Siegen-Geisweid  

In der Nacht zu Donnerstag (17.11.) wurde eine 20- jährige Frau an der „Birlenbacher 

Hütte“ von einem männlichen Täter sexuell belästigt. Zwischen 00:30 Uhr und 00:45 

Uhr habe der Unbekannte die Frau auf dem Parkplatz des Berufsbildungszentrums 

angesprochen und begrapscht. Durch laute Hilfeschreie verschreckt, flüchtete der 

Täter in Richtung eines Fastfood- Restaurants, wo sich seine Spur verlor. 

Folgende Personenbeschreibung liegt vor: 20 bis 30 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, 

schlanke Statur, dunkle Haare, kurzer Bart an Wangen und Kinn.. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/3486698 

 

► Dubai 

Als sie die Vergewaltigung bei der Polizei melden wollte, wird sie verhaftet: Eine 

Britin wird im Urlaub in Dubai sexuell missbraucht. Die Täter sollen Landsleute sein. 

Der Frau droht die Todesstrafe… 

https://www.welt.de/vermischtes/article159570054/Missbrauchter-Britin-droht-in-Dubai-Tod-durch-Steinigung.html 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/3482884
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3483373
http://journalistenwatch.com/cms/erneut-linke-gewalt-gegen-die-afd-und-die-todesstrafe-fuer-eine-vergewaltigte-frau-der-taegliche-wahn-ausgabe-18-11-2016/
http://mobil.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Irre-Linksextreme-machen-aus-der-Regensburger-Fussgaengerzone-eine-Kampfzone-;art1172,404318
http://mobil.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Irre-Linksextreme-machen-aus-der-Regensburger-Fussgaengerzone-eine-Kampfzone-;art1172,404318
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/3486698
https://www.welt.de/vermischtes/article159570054/Missbrauchter-Britin-droht-in-Dubai-Tod-durch-Steinigung.html
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► Krefeld 

Eine fünfköpfige Familie hat im nordrhein-westfälischen Krefeld Polizisten angegriffen 

und verletzt. Nach der Gewalteskalation in Düren ist es bereits der zweite Vorfall 

innerhalb von fünf Tagen, bei dem Polizeibeamte von Falschparkern angegriffen 

wurden…Sie traten und schlugen die Beamten, sodass beide verletzt wurden. Ein 

57-jähriger Polizist ist seither dienstunfähig, seine 37-jährige Kollegin wurde leicht 

verletzt. Die beiden Mitarbeiterinnen der Stadt kamen ohne Schaden davon… 

https://www.welt.de/vermischtes/article159566209/Auto-abgeschleppt-Passanten-greifen-Polizisten-an.html 

► Leipzig  

Im Leipziger Stadtteil Schönefeld hat es am Donnerstagmorgen einen 

Brandanschlag auf ein Mehrfamilienhaus gegeben…Der 34-jährige Mieter brachte 

sich über den Balkon in Sicherheit und kam mit Verdacht auf eine Rauchgas-

vergiftung ins Krankenhaus… 

Uwe Voigt, Sprecher der Polizei Leipzig, erklärte: „Die ersten vor Ort geführten Befra-

gungen und Ermittlungen ergaben, dass sich drei schwarz gekleidete unbekannte 

Männer sehr laut im Treppenhaus bewegten und anschließend in der obersten Etage 

die Wohnungstür zu dem 34-jährigen Mieter eintraten. Anschließend liefen die 

Männer die Treppe wieder herunter. In diesem Moment löste der akustische Brand-

melder im Treppenhaus aus.“ 

Die Täter legten das Feuer offenbar gleich an mehreren Stellen in der Wohnung, u.a. 

auch im Flur, bevor sie flüchteten. 

http://www.mz-web.de/25117102 

 

► Halle (Saale)  

Die Zentrale Aufnahmestelle für Flüchtlinge im ehemaligen Maritim-Hotel soll März 

nächsten Jahres geschlossen werden...Die Schließung der Unterkunft am Riebeck-

platz beschert dem Land nun ein finanzielles Problem: Denn Sachsen-Anhalt zahlt 

inklusive Vorauszahlung auf die Betriebs- und Nebenkosten monatlich 335.000 Euro 

Miete an die Maritim-Hotelgesellschaft! Weil aber der Mietvertrag bis September 

2018 gilt, könnte das Land ab April mehr als sechs Millionen Euro an den Vermieter 

zahlen, ohne dass ein einziges Zimmer mit Flüchtlingen belegt ist… 

http://www.mz-web.de/25110710 

 

► Chemnitz  

Bei einem Großeinsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) am Adalbert-Stifter-

Weg soll ein Marokkaner einen Polizisten in den Arm gebissen haben…Nach Tag24-

Informationen soll der Marokkaner den Beamten in den rechten Unterarm gebissen 

haben. Die Wunde soll so tief gewesen sein, dass sie im Krankenhaus ausgeschält 

und genäht werden musste. Weitere Nachbehandlungen sollen folgen. .. 

https://www.tag24.de/nachrichten/chemnitz-eae-erstaufnahmeeinrichtung-einsatz-polizei-fluechtlinge-182513 

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article159529412/Jetzt-doch-Haftbefehle-nach-Parkplatz-Exzess.html
https://www.welt.de/vermischtes/article159566209/Auto-abgeschleppt-Passanten-greifen-Polizisten-an.html
http://www.mz-web.de/25117102
http://www.mz-web.de/halle-saale/fluechtlingsansturm-verebbt-wie-geht-es-mit-dem-maritim-weiter--24976200
http://www.mz-web.de/halle-saale/fluechtlingsansturm-verebbt-wie-geht-es-mit-dem-maritim-weiter--24976200
http://www.mz-web.de/25110710
https://www.tag24.de/nachrichten/chemnitz-eae-erstaufnahmeeinrichtung-einsatz-polizei-fluechtlinge-182513
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► Alsdorf  

Gegen zwei junge Männer ermittelt die Aachener Kripo wegen eines Sexualdeliktes 

und eines Rauschgiftdeliktes. 

Die 19- und 20-Jährigen aus Alsdorf und Herzogenrath werden beschuldigt, eine 

Frau am Mittelplatz bedrängt, ihr an den Po gefasst und ihr wenig später Rauschgift 

angeboten zu haben. Die Frau lehnte dies ab und ging zügig nach Hause. Von dort 

alarmierte sie die Polizei. 

Die fahndete darauf hin nach den Männern. Beide konnten noch an der 

Bushaltestelle Mittelplatz festgenommen werden. Bei dem 20-Jährigen, der sich mit 

unterschiedlichen Schriftstücken und unterschiedlichen Personalien auswies, fanden 

die Beamten Rauschgift im Schuh… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/3485153 

 

► Lüneburg 

Eine junge Frau ist in der vergangenen Nacht am Schnellenberger Weg sexuell 

belästigt worden. Ein bislang unbekannter Mann hatte die 23-Jährige gegen 0.40 Uhr 

in der Nähe eines Imbisses bedrängt, sie unsittlich berührt und zu Boden gestoßen. 

Die Frau wehrte sich und schrie um Hilfe, da machte sich der Angreifer in Richtung 

Am Grasweg aus dem Staub… 

https://www.landeszeitung.de/blog/aktuelles/379482-sexuelle-belaestigung-2 

 

► Jena 

Eine 57 Jahre alte Frau wurde am Sonntag in der Straßenbahn zwischen 

Holzmarkt und der Haltestelle Altenburger Straße Opfer eines Exhibitionisten. 

Der Mann war um 07.30 Uhr gleichzeitig mit ihr in die Bahn eingestiegen, nachdem 

er sie bereits an der Haltestelle „angepfiffen“ hatte. 

Er setzte sich ihr gegenüber und starrte sie an. Danach öffnete er seine Hose und 

manipulierte an seinem Geschlechtsteil. An der Haltestelle Altenburger Straße 

verließ er die Bahn, nachdem sich die Frau hilfesuchend an den Fahrer gewendet 

hatte. 

So wird der Täter beschrieben: ca. 35 Jahre alt, ca. 1,65 m groß, sehr schlank, 

gepflegte Erscheinung, schwarze kurze Haare, bekleidet mit dunkler Jacke und 

Hose, schwarz-weißem Basecap. Ausländer, Sprach gebrochen Deutsch… 

http://www.jenaer-nachrichten.de/stadtleben/5241-exhibitionist-belästigt-frau-in-jenaer-straßenbahn 

 

► Bernau 

Am späten Mittwochabend (16. November 2016) fuhr eine 20-jährige Frau mit der S2 

vom Bahnhof Bernau in Richtung Berlin. Auf Grund der Uhrzeit saß die junge Frau 

allein im Waggon. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/3485153
https://www.landeszeitung.de/blog/aktuelles/379482-sexuelle-belaestigung-2
http://www.jenaer-nachrichten.de/stadtleben/5241-exhibitionist-bel%C3%A4stigt-frau-in-jenaer-stra%C3%9Fenbahn
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Als die S-Bahn gegen 22.25 Uhr am Bahnhof Friedenstal einfuhr, klopfte es mit 

einmal an die Außenscheibe der S-Bahn. Genau an der Stelle, wo die Frau saß. 

Davor stand ein Mann mit heruntergelassener Hose und spielte sich vor den Augen 

der geschockten Frau, an seinem Geschlechtsteil. 

Verängstigt und völlig von der Situation überrumpelt, rief die Frau ihren Vater an, 

welcher sofort die Polizei verständigte. Laut Aussagen der Frau, soll es sich um 

einen etwa 170-180 cm großen Mann um 25-30 Jahre handeln. Auffällig war eine 

dunkle Jacke der Marke „Picaldi“… 

https://bernau-live.de/bernau-junge-frau-am-s-bahnhof-friedenstal-sexuell-belaestigt/ 

 

► Wien 

Im Jahr 2008 war der Schuldenstand noch bei 2,2 Milliarden Euro gelegen, 2010 –da 

begann die Ära Rot-Grün – dann bei 4,2 Milliarden. Im Jahr 2015 wuchsen die 

Schulden schon auf 5,4 Milliarden Euro an. Und Anfang 2016 lag die Schätzung 

dann bereits bei knapp unter sechs Milliarden Euro. 

Das ist nun traurige Gewissheit: Die Neuverschuldung beträgt heuer satte 569 

Millionen Euro. Damit wächst der Schuldenberg von bisher 5,42 Milliarden Euro auf 

beinahe sechs Milliarden (5,969.000.000 Euro) an. Und der Negativtrend setzt sich 

fort. Geschätzter Schuldenstand mit Ende 2017: 6,5 Milliarden Euro… 

http://www.krone.at/oesterreich/wiens-schulden-auf-fast-6-milliarden-euro-explodiert-neue-horrorzahlen-story-539473 

 

► Wien 

 

Grausige Tat in Wien: Die Polizei 

sucht nach einem Verdächtigen, 

der Anfang September eine 25-

Jährige unter dem Vorwand, ihr 

einen Job verschaffen zu wollen, in 

seine Wohnung lockte, dort über 

die junge Frau herfiel und sie 

vergewaltigte. Die Exekutive bittet 

die Bevölkerung um Mithilfe… 

http://www.krone.at/oesterreich/25-jaehrige-in-wohnung-gelockt-und-vergewaltigt-polizei-sucht-taeter-story-

539496 

 

von Quo usque tandem am 26.11.2016 * Quelle: JouWatch vom 26.11.2016 

Die rosarote Brille der Bundeskanzlerin... 

Ungeachtet dessen entscheidender Be-deutung für die Zukunft Deutschlands (sowie 

der unserer Kinder und Enkel) streifte die Bundeskanzlerin im Rahmen der General-

Debatte im Bundestag am vergangenen 23.11. das Thema "Migration“  (man lese: 

„stetige Unterwanderung durch eine fremde, der westlichen feindliche Kultur“) 

lediglich kurz; das von ihr in diesem Zusammenhang enthüllte Küchen-Rezept lautet: 

 „Offenheit wird uns mehr bringen als Abschottung“.  

https://bernau-live.de/bernau-junge-frau-am-s-bahnhof-friedenstal-sexuell-belaestigt/
http://www.krone.at/oesterreich/wiens-schulden-auf-fast-6-milliarden-euro-explodiert-neue-horrorzahlen-story-539473
http://www.krone.at/oesterreich/25-jaehrige-in-wohnung-gelockt-und-vergewaltigt-polizei-sucht-taeter-story-539496
http://www.krone.at/oesterreich/25-jaehrige-in-wohnung-gelockt-und-vergewaltigt-polizei-sucht-taeter-story-539496
http://journalistenwatch.com/cms/erneut-linke-gewalt-gegen-die-afd-und-die-todesstrafe-fuer-eine-vergewaltigte-frau-der-taegliche-wahn-ausgabe-18-11-2016/
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Was genau sie mit dem Begriff “Offenheit“ 

meint, wurde der Imagination überlassen, 

aber die Kontrastierung mit „Abschottung“, 

kann er eigentlich nur bedeuten, dass von 

„den Menschen da draußen im Lande“ en 

passant noch mehr Akzeptanz der Umfor-

mung Deutschlands in eine Art brueghel’-

sche Alptraum-Landschaft gefordert wird. 

Diese merkel’sche Phantasie (von etwas, 

was im angel-sächsischen Sprach-gebrauch heimelig als „togetherness“ bezeichnet 

wird) will so gar nicht zu der kontemporären Realität in Sachen „Zuwanderung“ 

passen. Lassen sie mich, geschätzter Leser, mit geschlossenen Augen in die Truhe 

der Entwicklungen der letzten Jahre in diesem Zusammenhang fassen und auf 

Geratewohl einige wenige Facetten dieser Realität herausgreifen: 

► Hameln, 20.11.2016 (Quellen: FAZ und FOCUS ONLINE; beide 21.11.2016) 

→ Ein brutales Verbrechen erschüttert Hameln: Eine junge Frau ist mit einem 

Strick um den Hals an ein Auto gebunden und durch die Straßen der Stadt 

geschleift worden. Das 28-jährige Opfer schwebt in Lebensgefahr. Der 38 

Jahre alte mutmaßliche Täter ist der frühere Lebensgefährte der Frau und 

Vater eines gemeinsamen Kindes.“ 

→ „Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie nun im Koma liegt ….. [Der 

Täter] Nurettin B. hat wie die Frau einen türkisch-kurdischen Hintergrund, aber 

die deutsche Staatsbürgerschaft. Offenbar war er strenggläubiger Muslim: Mit 

seinem späteren Opfer war er nach islamischem Recht verheiratet, auch die 

Scheidung erfolgte nach islamischem Recht. Zuletzt gab es offenbar Streit um 

das Kind: Die Mutter habe sich um das alleinige Sorgerecht bemüht ….. bei 

der Tat sei es auch um die Ehre des Mannes gegangen.“ 

 

► Bad Godesberg, 13.05.2016 (Quelle: WDR ONLINE; 13.05.2016) 

→ „Ein 17-Jähriger [Bio-Deutscher] ist nach einem brutalen Prügel-Angriff auf ihn 

und seine Begleiter im früheren Bonner Diplomaten-Viertel Bad Godesberg 

gestorben. Der Tat verdächtigt werden Männer mit Migrationshintergrund ….. 

 In den letzten Monaten haben sich dort die Überfälle massiv gehäuft. 

Jugendliche wurden überfallen, Erwachsene beraubt, immer wieder gab es 

heftige körperliche Attacken. Viele Personen wurden verletzt. Zahlreiche 

Eltern haben deshalb inzwischen dafür gesorgt, dass ihre Kinder nur noch in 

größeren Gruppen in Bad Godesberg unterwegs sind. “ 

 

► Köln, 31.12.2015/01.01.2016 (Quelle: ZEIT ONLINE; 31.10.2016) 

→ „In der Silvesternacht hatten überwiegend aus dem nordafrikanischen Raum 

stammende Täter am und im Kölner Hauptbahnhof Hunderte Frauen sexuell 
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belästigt und bestohlen. Die Polizei konnte den Großteil der Taten nicht 

unterbinden und den Opfern nicht helfen.“  

Anmerkung des Verfassers:  

 1205 Strafanzeigen, 509 davon wegen „sexuell motivierter Tathand-

lungen“, hiervon 22 wegen Vergewaltigung. Bis dato, sechs (in Worten 

sechs) Verurteilungen. 

 

► Berlin, Gegenwart (Quelle: Berliner Zeitung; 06.09.2016) 

→ „Das Kottbusser Tor war immer schon ein rauer, schwieriger Ort, aber seit ein 

paar Monaten hat man den Eindruck, dies hier sei eine Art Krisengebiet. Von 

einem „Angstraum“ ist die Rede, einer „No-Go-Area“, in der Leute ausgeraubt 

und mit Messern bedroht werden. Der gefährlichste Platz Berlins sei das 

Kottbusser Tor geworden, heißt es. Die Zahlen der Berliner Polizei scheinen 

diese Einschätzung zu bestätigen. Es gibt einen Anstieg der Kriminalität in der 

Gegend. Die erfassten Drogendelikte haben sich 2015 mit rund 340 Fällen im 

Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.“  

 

► BRD, Gegenwart (Quelle: SPIEGEL ONLINE; 26.10.2016) 

→ „Sie handeln mit Heroin und Kokain, kassieren in Bordellen oder sind im 

Schleusergeschäft aktiv. Die Brutalität, mit der sie dabei vorgehen, haben sie 

zur Macht im Milieu werden lassen, Polizisten fürchten sich vor ihnen. Der 

Staat schaut dem Treiben der Sippen meist tatenlos zu, die Politik ignoriert 

das Phänomen. Über Jahre hinweg ist auf diese Weise in Deutschland eine 

kriminelle Parallelgesellschaft entstanden, die nicht hätte entstehen müssen, 

wenn frühzeitig und entschieden gehandelt worden wäre“ 

 

► Zum selben Thema (Quelle: Epoch Times; 06.10.2016) 

→ „In Deutschland werden sie libanesische Kurden genannt. Sie selbst 

bezeichnen sich auch als Araber und zählen zur ethnischen Gruppe der 

Mhallamiye, sprechen arabisch, sind meist sunnitische Muslime und in 

Großfamilien organisiert. Innerhalb der Sippen gelten eigene Regeln. Sie 

leben meist in Großstädten, wie Berlin (ca. 8.000 Personen), Bremen und 

Umgebung (ca. 2.600 Personen) und Essen (ca. 3.000 Personen). Es gibt ein 

Oberhaupt und klare Hierarchien. Die Solidarität untereinander bringt 

Verschwiegenheit, Schutz und Fürsorge für Hinterbliebene und die Familie 

von Inhaftierten. Es geht um Geld, es geht um Macht, es geht um 

Ehre. Prinzipiell ähnelt die Familienstruktur derer der italienischen Mafia.“ 

 

► BRD, Gegenwart (Quelle: OnVista News; 15.11.2016) 

→ „Wie umtriebig und gut vernetzt die radikal-salafistische Szene in Deutschland 

agiert, zeigt nicht zuletzt die Großrazzia gegen die von Bundesinnenminister 

De Maiziere verbotene Vereinigung „Die wahre Religion“, bei der am 

Dienstagmorgen bundesweit 190 Objekte in 60 Städten durchsucht wurden. 
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Die salafistischen Aktionen sorgen immer wieder für Aufsehen, etwa wenn 

Aktivisten in Fußgängerzonen den Koran verteilen. 

Der Verfassungsschutz wirft der Organisation vor, islamistisch motivierte 

Anschläge zu verherrlichen und eine bundesweite Vernetzungs- und Rekru-

tierungsplattform für Dschihadisten aufgebaut zu haben. Bereits vergangene 

Woche hatte die Bundesanwaltschaft den als salafistischen Chefideologen 

geltenden Iraker Abu Walaa verhaften lassen, der junge Muslime für den IS 

angeworben haben soll. Der Fall des syrischen Flüchtlings Dschaber al-Bakr, 

der einen Bombenanschlag auf den Berliner Flughafen geplant haben soll, 

zeigt schlaglichtartig die Gefahr der Radikalisierung von Flüchtlingen durch 

dieses Umfeld.“ 

 

► Berlin, Woche 32, 2016 (Quelle: Welt N24; 15.08.2016) 

→ „In der vergangenen Woche wollte die Polizei in Berlin-Wedding nach eigener 

Darstellung einen elfjährigen „kiezorientierten Mehrfachtäter“ zur Rede stellen, 

der laut Zeugenaussagen mehrfach versucht haben soll, ein „offen stehendes“ 

Auto“ zu starten. Als die Beamten eintrafen, kam es zu einem Auflauf von 

mehreren Dutzend Menschen, darunter Mitglieder der Familie des Jungen. 

Aus der Menge heraus wurden Polizisten beschimpft, vereinzelt auch 

angegriffen. Mehrfach wurde nach Polizeiangaben aus der Ansammlung 

heraus gerufen: „Haut ab, das ist unsere Straße!“ 

Der frühere Neuköllner Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) sieht 

in dem Vorgang einen Beleg dafür, dass Migranten mit arabischen und 

türkischen Wurzeln glauben, außerhalb des Rechts zu sein …..  neu sind 

solche Vorfälle nicht. Wir kennen seit Jahren diese Zusammenrottungen, 

versuchte Gefangenenbefreiungen und direkte Angriffe auf Polizeibeamte 

oder alle, die eine Uniform tragen, von der Feuerwehr bis zum Roten Kreuz.“ 

► BRD, Gegenwart (Quelle: Cover-Text des Buchs „Richter ohne Gesetz“ von 

Joachim Wagner; erschienen Oktober 2012) 

→ „Muslimische „Friedensrichter“ tragen keine Robe und haben keine juristische 

Ausbildung. Dennoch sind sie Schlüsselfiguren einer islamischen Parallel-

justiz, die das deutsche Rechtssystem zunehmend aushebelt. Gemeinsam mit 

deutschen Strafverteidigern setzen sie durch, dass Messerstecher, Betrüger 

und Mörder straflos bleiben. Polizei und Gerichte schauen den Machen-

schaften ohnmächtig zu. Beim Schlichten von Familienkonflikten wenden 

Imame die Scharia an – und lassen entrechtete Frauen zurück.“ 

All dies sind, wie gesagt, lediglich vereinzelte Schlaglichter auf ein sich zunehmend 

verdichtendes Gewebe. Die zitierten Artikel-Texte sind mehrheitlich Veröffent-

lichungen der gleichgeschalteten bundesdeutschen Presse entnommen; der 

Umstand, dass selbst diese sich veranlasst fühlt, die einschlägigen Missstände zu 

thematisieren, deutet darauf hin, dass diese bereits alarmierende Dimensionen 

angenommen haben. 

Zurückkommend zur Kanzlerin: Kann es sein, dass diese durch eine gigantische 

rosarote Brille auf ihrer Nase daran gehindert wird, die wahre Natur der durch ihre 

verfehlte Zuwanderungs/Asyl-Politik geschaffenen Situation (und deren Dimen-
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sionen) zu erkennen? Und, falls ja, hat sie eigentlich nur noch Claqueure um sich, die 

beflissen applaudieren, während sie Deutschland und zweitausend Jahre 

zivilisatorischer Entwicklung gegen die Wand fährt? 

? Oder: Könnten neurologische Aspekte eine Rolle spielen? In einem 

solchen Fall wäre ein Einschreiten der „entourage“ eigentlich eine 

Pflicht. 

 

 

 

 

 


