
Merkels Horrorliste Juni 2017 

Meldungen  Do, 01.06.17: 

Magdeburg. 61-Jähriger mit tödlichen Stichverletzungen aufgefunden.  
http://www.volksstimme.de/lokal/magdeburg/polizei-ermittelt-61-jaehriger-tot-in-
wohnung  

Freiburg. Mann im Auto mit Messer schwer verletzt. Während er mit einem Auto an einer 
Ampel stand, soll am Mittwoch ein 34-Jähriger von einem 54-Jährigen mit einem Messer 
attackiert worden sein. Der Verletzte befindet sich in einer Klinik. Sein Zustand ist stabil. 
Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. 
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.freiburg-mann-im-auto-mit-messer-schwer-
verletzt.9a4666d0-4c06-4615-a175-0f96d8a7a1f0.html  

Hamburg. Mann attackiert Nachbarin mit Hammer und Messer. Zielfahnder haben einen 
47-jährigen Hamburger vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am vergangenen 
Dienstagmorgen eine 57-Jährige lebensgefährlich verletzt zu haben. 
http://www.abendblatt.de/hamburg/polizeimeldungen/article210766233/Mann-
attackiert-ehemalige-Nachbarin-mit-Hammer-und-Messer.html  

Innsbruck: Messer-Streit beim Ramadan – Afghane sticht in Moschee auf somalischen 
Glaubensbruder ein. Vor der abendlichen Essensausgabe in einer Innsbrucker Moschee zu 
Ramadan kam es zu einem blutigen Streit zwischen zwei Gläubigen. 
http://www.epochtimes.de/politik/europa/innsbruck-messer-streit-beim-ramadan-
afghane-sticht-in-moschee-auf-somalischen-glaubensbruder-ein-a2132247.html  

Neumünster. 19-Jähriger mit Messer schwer verletzt. Bei einem Streit zwischen zwei 
Gruppen wurde ein 19-Jähriger am Montag mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei 
nahm den Täter wenig später fest. 
http://www.kn-online.de/News/Nachrichten-aus-Neumuenster/Polizei-stellt-Taeter-19-
Jaehriger-in-Neumuenster-mit-Messer-schwer-verletzt  

München. Mann mit Messer sorgt für Polizeieinsatz. Ein Mann steht mit einem Messer 
bewaffnet auf einem Balkon und droht, „dass er jetzt alle umbringt“. Die Polizei dringt in 
seine Wohnung ein und überwältigt ihn. Er kommt in eine Klinik.     
https://www.tz.de/muenchen/stadt/untergiesing-harlaching-ort43350/mann-mit-messer-
sorgt-fuer-polizeieinsatz-8369462.html  

Duisburg. 29-Jähriger schlägt und beleidigt Polizisten. Erst prügelte er sich auf der 
Straße, dann beleidigte er Polizisten und griff sie an. Die Nacht zu Donnerstag verbrachte 
ein 29-jähriger Duisburger in Polizeigewahrsam.   
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/29-jaehriger-schlaegt-und-beleidigt-
polizisten-aid-1.6857761  

München. Unbekannter belästigt Frau in der S-Bahn. Sexuelle Belästigung in der S-Bahn: 
Am frühen Morgen des 22.April wurde eine Frau von einem Unbekannten in der S-Bahn 
sexuell belästigt. Nachdem ein junger  Mann vermutlich iranischer Herkunft  die Dame 
bereits am Bahnsteig in Wolfratshausen in ein Gespräch verwickelte, folgte er ihr in das 
Zugabteil der S7 und setzte sich der Frau direkt gegenüber. 
https://www.muenchen.tv/taeter-gesucht-unbekannter-belaestigt-frau-in-der-s-
bahn-223184/  
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Ottbergen. Frau am Bahnhof von afrikanisch aussehendem Mann sexuell belästigt.  
http://www.focus.de/regional/nordrhein-westfalen/polizei-hoexter-frau-sexuell-
belaestigt-zeugen-gesucht_id_7202983.html  

 St. Johann in Tirol. 16-Jährige wurde sexuell belästigt und mit dem Tod bedroht. Die 
Polizei konnte schließlich einen 25-jährigen Pakistaner als Tatverdächtigen ausforschen.  
http://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5227616/Tirol_16Jaehrige-wurde-sexuell-
belaestigt-und-mit-dem-Tod-bedroht  

--- 

Mühlhausen. Prozess um eine Gruppen-Vergewaltigung. Die Vorwürfe der 
Staatsanwaltschaft klingen ungeheuerlich und abscheulich. Drei starke Männer prügeln eine 
Frau zu Boden. Sie zerren sie in eine dunkle Ecke, vergewaltigen ihr Opfer brutal. Das 
steht in der Anklage über die Nacht zum 27. August 2016:Nach einer Feier ist Isaak N. (23) 
aus Eritrea gegen 3.50 in Mühlhausen unterwegs. Er trifft auf Laura G (28), die auf dem 
Heimweg ist. An einer Unterführung soll der Eriträer die Frau am Arm gepackt und gesagt 
haben: „Wir machen jetzt Sex!“  
http://www.bild.de/regional/leipzig/vergewaltigung/drei-maenner-wegen-
vergewaltigung-einer-frau-vor-gericht-52005656.bild.html  

München. Ukrainer vergewaltigt Schweizer am Oktoberfest. Auf dem Oktoberfest trank 
ein Schweizer Wiesen-Tourist zu viel Bier. Als er sich zum Ausnüchtern auf eine Wiese legte, 
wurde er von einem Ukrainer oral missbraucht.  
https://www.blick.ch/news/ausland/polizei-filmte-statt-zu-helfen-ukrainer-vergewaltigt-
schweizer-am-oktoberfest-id6768337.html  

Berlin. Frau belästigt, Helfer geschlagen: Alle Verdächtigen gefasst. Rund drei Monate 
nach einem brutalen Angriff auf zwei Männer am S-Bahnhof Jannowitzbrücke hat die 
Polizei alle 13 Tatverdächtigen identifiziert. 
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article210768311/Intensivtaeter-S-
Bahn-Schlaeger-bei-Razzia-festgenommen.html  

Duisburg. Polizei fahndet nach dem versuchten Tötungsdelikt in Hochfeld nach dem 27-
Jährigen Tatverdächtigen Gökhan E.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/3650485  

Haan. Räuber überfallen Rentner und zünden Haus an. Täter auf der Flucht. Ein 82 
Jahre alter Mann ist in Nordrhein-Westfalen in seinem Haus überfallen worden. Die Täter 
bedrohten, schlugen und fesselten ihn – dann musste der Rentner mitansehen, wie sie sein 
Haus in Brand steckten und verschwanden.  
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/raeuber-ueberfallen-rentner-und-
zuenden-haus-an-15042385.html  

Meldungen  Fr, 02.06.17:  

Oldenburg. Ramadan-Mord: „Religiöser Konflikt“ in Fußgängerzone eskaliert – Syrer 
musste sterben, weil er ein Eis gegessen hatte.  
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ramadan-mord-in-oldenburg-religioeser-
konflikt-in-fussgaengerzone-eskaliert-syrer-musste-sterben-weil-er-ein-eis-gegessen-hatte-
a2133087.html  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https://www.nwzonline.de/oldenburg/blaulicht/22-jaehriger-steht-unter-
mordverdacht_a_31,3,475611519.html  

Berlin-Tempelhof.  Passanten finden schwer verletzten Gärtner. Der Grieche war 
vermutlich wegen einer Herz- Kreislaufschwäche gestürzt, fiel unglücklich auf seine 
Heckenschere. Die Klingen durchbohrten die Hauptschlagader. Er verblutete. 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-tempelhof-passanten-finden-schwer-verletzten-
mann/19884912.html  
http://www.bz-berlin.de/liveticker/auf-heckenschere-gefallen-verblutet  

Wilkau-Haßlau (Zwickau). Eingewickelte Säuglingsleiche entdeckt.  
http://www.fr.de/panorama/fund-bei-zwickau-eingewickelte-saeuglingsleiche-entdeckt-
a-1289837  

Zwingenberg. Messer im Streit eingesetzt. Nach einem Streit unter Männern am 
Donnerstagabend  in einer Flüchtlingsunterkunft musste ein 30-jähriger Bewohner mit 
einer Stichverletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3651466  

Bonn. Kind in Schwimmbad mit Schusswaffe bedroht. Vermutlicher Haupttäter: Anfang 
20; kurzes schwarzes, leicht lockiges Haar; Dreitagebart; dunkler Teint; sprach Deutsch 
ohne Akzent. 
http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/vorgebirge-voreifel/bornheim/Kind-in-
Bornheim-mit-Schusswaffe-bedroht-article3571097.html  

Budenheim. Bedrohung mit Messer. Aus unbekannter Ursache wurde ein 22 Jähriger von 
seinem 21-jährigen Mitbewohner mit einem Küchenmesser bedroht. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/3651616  

Rheinfelden. Wie der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde, kam es bereits am 
Freitag, 26. Mai 2017 zu einer Körperverletzung. Nach Angaben eines 26-jährigen 
Mannes wurde er aus einer Gruppe von mehreren Personen heraus angegriffen und gegen 
den Kopf geschlagen. Die schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Kopfverletzungen 
wurden erst einige Tage nach dem Vorfall festgestellt. Die Täter sollen vom Aussehen her 
Türken gewesen sein. 
http://www.blogspan.net/presse/pol-fr-rheinfelden-polizei-sucht-zeugen-nach-
koerperverletzung-am-stadtgarten/mitteilung/1443715/  

Kitzingen.  Schülerin sexuell belästigt. Eine 16-jährige Schülerin ist am Donnerstag in 
Wiesentheid sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht nach einem 20 bis 30 Jahre alten 
Mann mit dunkler Hautfarbe. 
http://www.infranken.de/regional/kitzingen/Schuelerin-sexuell-
belaestigt;art218,2698947#no_accepted  

--- 

Bochum.  Drei Männer haben im Januar in einer Parfümerie einen Angestellten 
angepöbelt. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach den Verdächtigen.  

https://www.waz.de/staedte/bochum/polizei-bochum-fahndet-nach-drei-aggressiven-
maennern-id210777297.html  
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Reutlingen. Überfall auf Landratsamt: Phantombild des Täters. Nachdem am Morgen des 
30.05.2017 ein bislang unbekannter, männlicher und unmaskierter Täter die Kfz-
Zulassungsstelle des Landratsamtes Reutlingen überfallen hat, wird jetzt mittels 
Phantombild nach ihm gesucht.  
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-ueberfall-auf-landratsamt-
reutlingen-phantombild-des-taeters-_arid,2127881.html  

Nürnberg. Junger Afghane soll vor Polizei gedroht haben. Abschiebung eines jungen 
Afghanen direkt aus dem Klassenzimmer – dabei wollten Nürnberger Schüler nicht tatenlos 
zusehen. Später kam es zu Tumulten mit der Polizei. Die verteidigt den Einsatz nun. 
Einsatz: Als Polizisten den 20-Jährigen von einem von Demonstranten umstellten 
Streifenwagen in ein in der Nähe stehendes Polizeifahrzeug bringen wollten, habe er 
wütend gerufen: „Ich bin in einem Monat wieder da. Und dann bringe ich Deutsche um“, 
sagte der Nürnberger Polizeidirektor. 
https://www.nwzonline.de/politik/junger-afghane-soll-vor-polizei-gedroht-
haben_a_31,3,466671939.html  

Meldungen Sa, 03.06.17: 

Arnschwang. Drama in Asylunterkunft - Geiselnehmer und Fünfjähriger sterben.  Bei 
einem dramatischen Zwischenfall in einem Asylbewerberheim in der Nähe von Regensburg 
hat es zwei Tote gegeben. Das bestätigte die Polizei. Ein 41 Jahre alter Mann aus 
Afghanistan brachte einen fünfjährigen Jungen aus Russland in seine Gewalt und verletzte 
ihn tödlich. Der Täter fügte auch der Mutter des Kindes schwere Verletzungen zu. Die 
herbeigerufenen Beamten schossen auf den Afghanen und trafen ihn tödlich. Die Mutter 
überlebte. Der sechs Jahre alte Bruder des getöteten Kindes musste die Szene miterleben 
und erlitt einen Schock. Die Hintergründe waren noch unklar. 
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.bayern-drama-in-asylunterkunft-
geiselnehmer-und-fuenfjaehriger-sterben.93ac982e-700d-456f-b1cb-e2634805f4b8.html  

Heidenheim. Passanten finden Leiche am Fuße des Totenbergs.  
http://www.swp.de/heidenheim/lokales/heidenheim/passanten-finden-leiche-am-fusse-
des-totenbergs-15139676.html  

Straubing. Nach Abifeier in der Innenstadt überfallen – Teenager (17) verletzt, Kripo 
ermittelt. Nach einer Abiturfeier ist ein junger Mann von mehreren Männern mit 
ausländischem Aussehen überfallen worden.  
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/straubing/regionales/Nach-Abifeier-in-der-
Straubinger-Innenstadt-ueberfallen-Teenager-17-verletzt-Kripo-ermittelt;art1169,447701  

Berlin-Reinickendorf. Mutmaßliche Dealer werfen Drogen aus dem Fenster. Damit 
Polizisten die Drogen nicht finden, warfen vier Männer einen Rucksack mit 1,2 Kilogramm 
Haschisch aus dem Fenster. Beamte nahmen die Verdächtigen fest.  
http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/berlin-reinickendorf-mutmassliche-
dealer-werfen-drogen-aus-dem-fenster/19890532.html  

Meldungen So, 04.06.17: 
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Leverkusen. Angler entdeckt männliche Leiche im Rhein.  
http://www.express.de/koeln/leverkusen-angler-entdeckt-maennliche-leiche-im-
rhein-27033918  

Obertraubling. Mit Messer auf Beamten losgegangen: Polizeikugeln stoppen 
Randalierer. Der polizeibekannte Mann hatte in der Nacht zum Sonntag Beamte mit einem 
Messer bedroht und wurde durch die Schüsse verletzt, wie ein Sprecher des 
Polizeipräsidiums mitteilte. Der 21-Jährige hatte die Polizisten mit Steinen beworfen, 
schließlich ein Küchenmesser gezogen und dieses trotz mehrerer Aufforderungen und eines 
Warnschusses nicht weggesteckt. 
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.21-jaehriger-verletzt-mit-messer-auf-
beamten-losgegangen-polizeikugeln-stoppen-randalierer.2eda1f3e-c13f-423b-a4d3-
ad98e73c9378.html  

Kevelaer. SEK-Einsatz: Randalierer (26) bedroht Polizeibeamte mit Messer.  
https://www.derwesten.de/region/sek-einsatz-randalierer-26-bedroht-polizeibeamte-in-
kevelaer-mit-messer-id210795925.html  

Berlin.  Am Samstagabend kam es zu einem Streit zwischen zwei Männern in Britz, 
wobei ein 35-Jähriger wenig später durch ein Messer schwerverletzt wurde.  
https://www.tag24.de/nachrichten/schwere-verletzungen-messer-britz-polizei-russen-
streit-eskalation-berlin-264765  

Gelsenkirchen. Auseinandersetzung mit Messer. Zur Tatzeit kam es zu einer 
wechselseitigen Körperverletzung zwischen drei Beteiligten (alle rumänischer Herkunft), 
wobei einer der Täter mit einem Messer bewaffnet war und auch versuchte zuzustechen.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/3651991  

Berlin. Wieder Gewalt am Alexanderplatz: Frau niedergeschlagen. Im U-Bahnhof griffen 
mehrere Frauen und Männer eine andere Gruppe an. Es gab mehrere Verletzte.  
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article210794871/Wieder-Gewalt-am-
Alexanderplatz-Frau-niedergeschlagen.html  

Tübingen. Sexuelle Belästigung beim Ract-Festival.. Laut Polizeibericht umringte eine 
fünfköpfige Gruppe afghanischer und irakischer Staatsangehöriger im Alter von 18 bis 21 
Jahren gegen 23.20 Uhr auf der Tanzfläche drei junge Frauen und bedrängten diese. 
http://www.tagblatt.de/Nachrichten/Sexuelle-Belaestigung-beim-Tuebinger-Ract-
Festival-334065.html  

Würzburg. Schlägerei nach sexueller Beleidigung. Am Sonntag, ging eine 18-jährige Frau 
mit Freunden die Juliuspromenade entlang. Plötzlich wurde ihr von einem 19-jährigen 
Mann von hinten in den Schritt gefasst. 
http://www.wuerzburgerleben.de/2017/06/04/schlaegerei-nach-sexueller-beleidigung/  

Braunau. Zwei Oberösterreicherinnen von Asylwerbern sexuell belästigt.  
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Zwei-Oberoesterreicherinnen-von-Asylwerbern-
sexuell-belaestigt/286172120  

Meldungen Mo, 05.06.17: 

Steyregg. Toter Mann trieb in Donau.  
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Toter-Mann-trieb-in-Donau;art4,2586293  
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Köln. Zeugensuche nach Angriff mit Messer. Am Samstagabend ist ein junger Kölner (24) 
in Köln-Deutz von mehreren Männern angegriffen und verletzt worden. Einer der 
Männer soll "Momo" gerufen worden sein. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3652287  

Gelsenkirchen. Polizeieinsätze: Bei Körperverletzung und Überfall mit Messern 
bewaffnet.  
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/bei-koerperverletzung-und-ueberfall-mit-
messern-bewaffnet-id210804103.html  

Dresden. Mann überfällt 18-Jährigen mit Messer.  
http://www.focus.de/regional/dresden/dresden-polizei-sachsen-nachricht-
vom-05-06-2017_id_7215813.html  

Nürnberg. 22-Jähriger bedroht und erpresst Besucher auf der Kirchweih in 
Laufamholz. Einen 16-Jährigen soll er sogar verletzt haben.  
http://www.infranken.de/regional/nuernberg/22-Jaehriger-bedroht-und-erpresst-
Besucher-auf-der-Kirchweih-in-Laufamholz;art88523,2703901  

Gräfendorf. 29-Jähriger begrapscht auf Fest drei Frauen. Im unterfränkischen 
Gräfendorf hat ein 29-Jähriger drei Frauen belästigt. Er begrapschte die Frauen auf der 
Tanzfläche, die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.  
http://www.infranken.de/regional/main-spessart/Bei-Fest-in-Graefendorf-29-Jaehriger-
begrapscht-drei-Frauen;art165836,2703642  

Meldungen Di, 06.06.17: 

München. Mann sticht Messer in Kopf von Bauarbeiter. Völlig unvermittelt hat am Freitag 
ein Dachdecker einem Bauarbeiter auf einer Baustelle in Sendling ein Messer 6 Zentimeter 
tief in den Kopf gerammt. Täter und Opfer kannten sich nicht. Die Mordkommission 
ermittelt.  
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.mordversuch-auf-baustelle-sendling-
bauarbeiter-sticht-messer-in-kopf-von-kollegen.c944325c-9b4c-4c43-ad61-
a7a45bdb398f.html  

Berlin. Mann schießt vom Balkon - Polizei stürmt Wohnung.  
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/charlottenburg-mann-schiesst-vom-
balkon---polizei-stuermt-wohnung-27038258  

Berlin. Mann stößt Frau an U-Bahnsteig und muss in die Psychiatrie. Auf einem Berliner 
U-Bahnhof wurde eine ältere Frau von einem 37-jährigen Mann Richtung Gleise geschubst. 
Der Täter äußerte sich nicht und wurde auf eine psychiatrische Station gebracht. 
https://www.welt.de/vermischtes/article165263575/Mann-stoesst-Frau-an-U-Bahnsteig-
und-muss-in-die-Psychiatrie.html  

Berlin. "Antänzer" schlagen auf Männer ein. Drei mutmaßliche Taschendiebe aus 
Rumänien haben einen 49-Jährigen in Schöneberg mit der sogenannten Antanz-Masche 
belästigt.  
https://www.morgenpost.de/berlin/article210811527/Antaenzer-schlagen-auf-Maenner-
ein.html  
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Landsberg am Lech. Gefährliche Körperverletzung mit Flasche. Nach einer 
Auseinandersetzung am Freitagabend in der Innenstadt, während der ein 18-Jähriger mit 
einer Glasflasche verletzt wurde, sucht die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nach Zeugen 
des Geschehens.  
http://www.focus.de/regional/bayern/polizei-landsberg-am-lech-gefaehrliche-
koerperverletzung-mit-flasche_id_7219614.html  

Berlin-Mitte. Gegen Antänzer gewehrt - 75-Jähriger wird schwer verletzt. Im Großen 
Tiergarten ist ein 75 Jahre alter Mann von drei "Antänzern" umringt und geschlagen 
worden. Der Senior erlitt Knochenbrüche.  
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article210812865/75-Jaehriger-wird-
bei-Antanztrick-schwer-verletzt.html  

Berlin-Marzahn. Räuber überfallen Kneipe – Frau von Kugel getroffen.  
http://www.bz-berlin.de/berlin/marzahn-hellersdorf/raeuber-ueberfallen-kneipe-frau-
von-kugel-getroffen  

Duisburg. In einem Waldstück sollen zwei Unbekannte einen Jogger zu Fall gebracht, 
gewürgt und ausgeraubt haben. Einer der Männer habe dem 30-Jährigen am Montagabend 
ein Seil um den Hals gelegt und zugezogen, bis er das Bewusstsein verlor. 
http://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet/jogger-zu-fall-
gebracht-52068154.bild.html  

Menden. Betrunkener bedroht in Bus Fahrgäste mit Messer.  
https://www.wp.de/staedte/menden/betrunkener-bedroht-gruppe-in-bus-mit-messer-
id210817593.html  

Sprockhövel. 22-Jähriger von Unbekanntem mit Messer bedroht.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/3653381  

Darmstadt. Messer im Streit eingesetzt.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3653646  

Bad Hersfeld. Polizei stoppt 43-Jährigen: Mit Messer auf Geistersuche. Im Drogenrausch 
hat ein 43-Jahre alter Mann im Helfersgrund zu einem Messer gegriffen. Er lief über 
mehrere Straßen und einen Kinderspielplatz, ehe er von einer Polizeistreife gestoppt 
werden konnte.  
https://www.hersfelder-zeitung.de/bad-hersfeld/bad-hersfeld-ort56532/polizei-stoppt-43-
jaehrigen-in-bad-hersfeld-mit-messer-auf-geistersuche-8380262.html  

Tübingen. 13-jähriges Mädchen im Zug belästigt. Eine 13-Jährige soll am 
Samstagnachmittag gegen 16 Uhr im Regionalexpress zwischen Reutlingen und Tübingen 
sexuell belästigt worden sein.  
http://www.tagblatt.de/Nachrichten/13-jaehriges-Maedchen-im-Zug-nach-Tuebingen-
belaestigt-334206.html  

Stuttgart. Zwei neun und zehn Jahre alte Mädchen von türkischem Mann im 
Rosensteinpark sexuell belästigt.  
http://www.swp.de/goeppingen/lokales/polizeibericht/maedchen-im-rosensteinpark-
sexuell-belaestigt-15160272.html  

Hamburg. Zivilcourage auf dem Kiez: Suff-Teenager belästigt Frauen mit Messer und 
wird gestoppt. Ein besoffener Teenager (19) belästigte am Montag einige Frauen an der S-
Bahnstation Reeperbahn vor den Augen anderer Passanten. Dann zog er plötzlich auch noch 
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ein Messer.   
http://www.mopo.de/hamburg/polizei/zivilcourage-auf-dem-kiez-suff-teenager-
belaestigt-frauen-mit-messer-und-wird-gestoppt-27750632  

Hürth. 17-Jährige von Gruppe Südländer eingekesselt, verletzt und überall angefasst.  
http://www.ksta.de/region/rhein-erft/huerth/maennergruppe-in-huerth-17-jaehrige-
eingekesselt--verletzt-und-ueberall-angefasst-27750198  

---  

Dortmund. Erst fragt er nach dem Weg, dann belästigt er eine 18-Jährige sexuell. Erst 
fragt er nach dem Weg, dann belästigt er eine 18-Jährige sexuell. Die Polizei Dortmund 
sucht per Phantombild nach einem Tatverdächtigen. 
https://www.derwesten.de/region/erst-fragte-nach-dem-weg-dann-zieht-er-
hilfsbereite-18-jaehrige-in-einen-busch-id210822919.html  

Meldungen Mi, 07.06.17: 

Saarbrücken. Flüchtling aus Syrien ersticht Psychologen.  
https://www.welt.de/vermischtes/article165300909/Fluechtling-aus-Syrien-ersticht-
Psychologen.html  

Nürnberg. Prostituierten-Morde: Polizei geht von Zusammenhang aus. Erneut ist in 
Nürnberg eine tote Prostituierte gefunden worden - die Zweite in kurzer Zeit. Für die 
Ermittler steht fest: Die Taten hängen zusammen. 
http://www.infranken.de/regional/nuernberg/Zweiter-Prostituierten-Mord-in-Nuernberg-
Polizei-steht-vor-einem-Raetsel;art88523,2705251  
https://www.merkur.de/bayern/zwei-tote-prostituierte-in-nuernberg-es-war-wohl-
derselbe-taeter-8383554.html  
Wer ist der Tatverdächtige? Prostituiertenmorde in Nürnberg: Polizei mauert.  
https://www.tz.de/bayern/prostituiertenmorde-in-nuernberg-warum-mauert-
polizei-8393343.html  

Weilburg. 42-Jährige verletzt Lebensgefährten bei Streit tödlich.  
http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet---weilburg-42-jaehrige-
verletzt-lebensgefaehrten-bei-streit-toedlich-dpa.urn-newsml-dpa-
com-20090101-170607-99-748250  

Rosenheim und Mühldorf. Polizei im Dauereinsatz: Mehrere SEK-Einsätze in der Nacht. 
Asylbewerber bedroht in der Innenstadt eine Person mit einem Messer.   
Im Bereich einer Asylbewerberunterkunft wurden Schussgeräusche gemeldet.  
https://www.rosenheim24.de/rosenheim/rosenheim-stadt/rosenheim-ort43270/
rosenheim-asylbewerber-laeuft-messer-durch-innenstadt-grosseinsatz-polizei-8382875.html  
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.rosenheim-und-muehldorf-polizei-im-
dauereinsatz-mehrere-sek-einsaetze-in-der-
nacht.f714e37e-4912-4bcb-8dc7-5c3f5d18c263.html  

Schönteichen. Frau im Wald schwer verletzt - ohne zu wissen, warum.  
http://m.focus.de/regional/sachsen/mysterioeser-fall-in-sachsen-zeugen-gesucht-frau-
schwer-verletzt-ohne-zu-wissen-warum_id_7220570.html  
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Berlin. Polizei findet Schwerverletzten auf Damentoilette. Am Bahnhof Berlin-
Lichtenberg fanden Polizisten einen Mann, der eine lebensbedrohliche Schnittwunde am 
Hals aufwies. Hintergründe sind bislang unklar. 
https://www.tag24.de/nachrichten/berlin-polizei-schwerverletzter-mann-damentoilette-
berlin-lichtenberg-schnittverletzungen-266298  

Ennepetal. 2  Männer vergewaltigen 21-Jährige.  
http://m.focus.de/regional/wuppertal/sexueller-uebergriff-maenner-vergewaltigen-21-
jaehrige-polizei-fahndet_id_7220469.html  

Hürth. 17-Jährige von Gruppe junger Südländer eingekesselt, verletzt und überall 
angefasst.  
http://www.ksta.de/region/rhein-erft/huerth/maennergruppe-in-huerth-17-jaehrige-
eingekesselt--verletzt-und-ueberall-angefasst-27750198  

Landkreis Diepholz. Polizei im Dauereinsatz. Kein ruhiges Pfingstwochenende erlebte die 
Polizei: Innerhalb von nur vier Tagen mussten die Beamten zu 46 Einsätzen ausrücken. 
https://www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/syke-ort44535/badeunglueck-unfaelle-
einbrueche-einsaetze-polizei-landkreis-diepholz-8377567.html  

Berlin-Kreuzberg. Fahrraddieb bedroht Zeugen mit Zimmermannshammer und 
attackiert Polizisten.  
http://www.bz-berlin.de/berlin/friedrichshain-kreuzberg/fahrraddieb-bedroht-zeugen-
mit-zimmermannshammer  

Stuttgart. Wirtschaftsflüchtling aus Afrika schlägt 91 Jahre alte Greisin brutal mit dem 
Gesicht gegen Hauswand und raubt sie aus.  
https://karatetigerblog.wordpress.com/2017/06/07/wirtschaftsfluechtling-aus-afrika-
schlaegt-91-jahre-alte-greisin-brutal-mit-dem-gesicht-gegen-hauswand-und-raubt-sie-aus/ 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3653991  

--- 

Arnschwang. Ehrenmord: Bruder des Kindsmörders von Arnschwang tötete seine 
Ehefrau. Immer mehr Details werden bekannt über den Mörder des kleinen Fünfjährigen in 
der Asylbewerber-Unterkunft von Arnschwang. So wusste das Gericht, das ein Abschiebe-
Verbot erließ, dass der Bruder des Mannes seine Ehefrau umbrachte. Und auch der 
Kindsmörder hatte ein Verbrechen begangen, um die Ehre der Familie zu retten. 
http://mobil.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Ehrenmord-Bruder-des-
Kindsmoerders-von-Arnschwang-toetete-seine-Ehefrau;art1172,448239  
Bluttat von Arnschwang. Kriminalbeamte: Täter hätte nicht in Asylunterkunft leben 
dürfen. 
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.bluttat-von-arnschwang-kriminalbeamte-
taeter-haette-nicht-in-asylunterkunft-leben-duerfen.76a848a5-f478-4b27-
b517-4b737ffe38a5.html  

Fürstenried. Seitensprung mit tödlichen Folgen. Deutsch-Iraker (35) nach Brand tot in 
Wohnung aufgefunden. Es war (Ehren?)Mord. 3 Iraker festgenommen. 
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.war-eifersucht-das-motiv-mord-in-
fuerstenried-drei-iraker-festgenommen.89c9e945-9ce0-4aec-a341-ce9d8376d7d4.htm  

Embrach. Asylbetreuerin nach Messerattacke auf einem Auge blind. Eine Asylbewerberin 
hat mit einem sogenannten Gertel eine Betreuerin schwer verletzt. Jetzt wurde die 
Afrikanerin wegen Mordversuchs angeklagt.  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http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/verbrechen-und-unfaelle/asylbetreuerin-nach-
angriff-mit-gartenmesser-auf-dem-linken-auge-blind/story/22638547  

Meldungen Do, 08.06.17 

Schweinfurt. Mann belästigt Neunjährigen in Schwimmbad-Dusche.  
http://www.infranken.de/regional/schweinfurt/Schweinfurt-Mann-belaestigt-
Neunjaehrigen-in-Schwimmbad-Dusche;art221,2708340  

Essen. Ihm passte wohl die Nationalität eines Mitreisenden (29) nicht: Essener (41) 
bedroht Russen in einer S-Bahn mit Messer. 
https://www.waz.de/staedte/essen/essener-bedroht-russen-in-einer-s-bahn-mit-messer-
id210830111.html  

Herne. Polizei schießt bei Spielothek auf Randalierer mit Messer. 
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/herne-polizei-schiesst-auf-randalierer-mit-
messer-aid-1.6870998 

Innsbruck. 28- Jährige von Unbekanntem sexuell belästigt.  
http://www.krone.at/oesterreich/28-jaehrige-von-unbekanntem-sexuell-belaestigt-
hinweise-erbeten-story-573153  

Leipzig. Hiebe, Fäuste, Glassplitter: 4 Kinder aus Syrien, Irak und Palästina verprügeln 
Schüler (13). 
https://www.tag24.de/nachrichten/hiebe-in-unterleib-faeuste-ins-gesicht-glassplitter-ans-
bein-kinder-verpruegeln-schueler-grimma-oberschule-266311  

Köln. Gruppe Schwarzafrikaner (mutmaßl. Drogendealer) bedrängt Polizisten.  
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/koeln/gruppe-junger-maenner-bedraengt-koelner-
polizisten-aid-1.6869365  

Köln. Mann aus Ghana ohne Fahrschein. 3 Polizisten krankenhausreif geprügelt.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3652845  

Reinickendorf. Mann nach Messer-Attacke im Krankenhaus. 
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article210827221/Mann-nach-Messer-
Attacke-im-Krankenhaus.html  

Bensberg.  Polizei entdeckt drei Leichen nach Familiendrama.  
http://www.express.de/koeln/bensberg-polizei-entdeckt-drei-leichen-nach-
familiendrama-27756406  

Lampertheim/Mannheim. Nach tagelanger Suche: Vermisster Mannheimer (43) tot.  
https://www.mannheim24.de/mannheim/lampertheim-seit-31-mai-vermisster-
mannheimer-charles-m-43-wird-am-8-juni-tot-aufgefunden-8386971.html  

Ostwestfalen. 23-Jähriger wegen IS-Verdachts festgenommen.  
http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/terrorismus---karlsruhe-23-jaehrige-wegen-
is-verdachts-festgenommen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170608-99-772773  

Großkarolinenfeld (Landkreis Rosenheim). Mann fällt von Zug und stirbt. Ein 
mutmaßlicher Flüchtling wird tot auf den Bahngleisen gefunden. 
https://www.merkur.de/bayern/mann-faellt-von-zug-und-stirbt-8386580.html  

http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/verbrechen-und-unfaelle/asylbetreuerin-nach-angriff-mit-gartenmesser-auf-dem-linken-auge-blind/story/22638547
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München. Mann von zwei Tätern („arabisch aussehend“) überfallen und mit einem 
Messer verletzt. 
http://m.focus.de/regional/muenchen/mitten-in-muenchen-mann-von-zwei-taetern-
ueberfallen-und-mit-einem-messer-verletzt_id_7228795.html  

Bremen. Dunkelhäutiger Mann verfolgt nachts onanierend eine junge Frau – greift sie 
dann an. 
https://politikstube.com/bremen-dunkelhaeutiger-mann-verfolgt-nachts-onanierend-eine-
junge-frau-greift-sie-dann-an/  

Harburg. 17-Jähriger mit Sturmhaube löst Großeinsatz aus. Ein Jugendlicher mit einer 
schwarzen Sturmhaube hat am Donnerstag im Landkreis Harburg einen Großeinsatz mit 21 
beteiligten Streifenwagen ausgelöst. Eine Taschenlampe am Gürtel wurde fälschlicherweise 
für eine Waffe gehalten.  
http://m.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Uebersicht/17-Jaehriger-mit-Sturmhaube-loest-
Grosseinsatz-aus  

Gießen. Dunkelhäutiger bedrängt 12-jähriges Mädchen – Zeugen gesucht.  
http://www.blaulicht-giessen.de/?p=679  

Rostock. Bombendrohung gegen Rostocker Unternehmen - Polizei ermittelt. Nach einer 
Bombendrohung wurden zwei Objekte eines Unternehmens geräumt und mit 
Sprengstoffsuchhunden durchsucht – gefunden wurde dabei nichts. 
https://www.rostock-heute.de/bombendrohung-rostock/93626  

Rostock. Bombendrohung gegen Scandlines legt Fährverkehr lahm. Eine angedrohte 
Bombenexplosion auf einem Scandlines-Fährschiff legte den Fährverkehr von Rostock nach 
Gedser lahm.  
https://www.rostock-heute.de/bombendrohung-scandlines-faehre/93631  

Rostock. Mann zusammengeschlagen. Nach einem verbalen Streit schlugen zwei 
polizeibekannte Täter auf einen 43-jährigen Mann ein, der eine Nasenbeinfraktur und 
blutende Kopfverletzungen davontrug.  
https://www.rostock-heute.de/koerperverletzung-seelotsenring-gross-klein/93646  

Rostock. Täter schießt mit Schreckschusswaffe auf Mann - Polizei sucht Hinweise. Ein 
„südländisch aussehender“ Täter schoss am Mittwochabend auf dem Alten Markt in Rostock 
mit einer Schreckschusswaffe auf einen Mann und zielte anschließend auf dessen 
Begleiterin.  
https://www.rostock-heute.de/schreckschusswaffe-alter-markt-rostock-polizei-zeugen/
93636  

Basel. Schweizer mit Migrationshintergrund nach Anschlagsdrohung festgenommen.  
http://polizei.news/2017/06/08/basel-schweizer-mit-migrationshintergrund-nach-
anschlagsdrohung-festgenommen/  

--- 

Hamburg. 13-Jährige vergewaltigt. Gericht: Tat am Jungfernstieg war kein 
Kindesmissbrauch. Begründung: Der Angeklagte Ali D. (29) habe möglicherweise nicht 
gewusst, dass das Opfer unter 14 Jahre alt war. 
http://www.mopo.de/hamburg/13-jaehrige-vergewaltigt-gericht--tat-am-jungfernstieg-
war-kein-kindesmissbrauch-27760198  
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Bruder von Safia S. erhält wegen Anschlags acht Jahre Haft. Wegen eines Brandanschlags 
ist der ältere Bruder der bereits verurteilten IS-Sympathisantin Safia S. aus Hannover zu 
acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den 18-jährigen Saleh S. wegen 
versuchten Mordes in sieben Fällen schuldig.  
http://www.zeit.de/news/2017-06/08/prozesse-bruder-von-safia-s-erhaelt-wegen-
anschlags-acht-jahre-haft-08163406  

Berlin. Frauen in Straßenbahn attackiert. Polizei sucht Angreifer mit Bildern.  
http://www.focus.de/regional/berlin/polizei-berlin-frauen-in-strassenbahn-attackiert-
polizei-sucht-angreifer-mit-bildern_id_7226210.html  

Meldungen Fr, 09.06.17: 

Chemnitz. Leblose Person in Teich entdeckt. 
https://www.tag24.de/nachrichten/chemnitz-altendorf-talanger-horrorfund-leblose-
person-in-teich-entdeckt-267690  

Schwabach. Asylbewerber verletzt Polizisten schwer weil er Wohnung nicht räumen 
wollte. Ein 25-jähriger Asylbewerber hat einen Polizisten mit einer Glasscherbe schwer 
verletzt. Zuvor hatte er mit einem Messer geworfen.  
http://www.infranken.de/regional/schwabach/Schwabach-Asylbewerber-verletzt-
Polizisten-schwer-weil-er-Wohnung-nicht-raeumen-wollte;art165841,2710092  

Meppen. Ein Mann hat im Emsland zwei kleine Mädchen attackiert.  
http://www.focus.de/regional/niedersachsen/kriminalitaet-mann-wirft-maedchen-in-
einen-bach_id_7231993.html  

Berlin. U-Bahnhof Alexanderplatz. 17-Jähriger attackiert junge Frau.  
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/polizeireport--17-jaehriger-attackiert-
junge-frau-in-u5-27770350?dmcid=f_msn_web  

Lauffen. Zug überfährt Mann. Umstände unklar.  
http://wize.life/themen/kategorie/fahndung/artikel/58351/zug-ueberfaehrt-mann-
offenbar-fremdverschulden-kein-suizid-keine-identitaet?wholearticle=1  
http://www.stimme.de/heilbronn/nachrichten/region/Mann-von-Zug-ueberfahren-
Spekulationen-ueber-Verbrechen;art16305,3860889  

Tarp/Flensburg. Zeugenaufruf nach Attacke gegen Zug – Jugendliche Steinewerfer 
legten Absperrbake auf die Gleise.  
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/tarpflensburg-zeugenaufruf-nach-attacke-
gegen-zug-jugendliche-steinewerfer-legten-absperrbake-auf-die-gleise-a2138573.html  

Schlier – Wetzisreute. Männer mit Messer verletzt. Ein 22-jähriger Bewohner einer 
Asylbewerberunterkunft hat, aus noch unklarer Ursache zwei Mitbewohner mit einem 
Messer leicht verletzt.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/3656453  

Wolfratshausen. Mann wird von drei Unbekannten mit „ausländischem Akzent“  
überfallen. 
https://www.merkur.de/lokales/wolfratshausen/wolfratshausen-ort29708/kripo-ermittelt-
mann-wird-von-drei-unbekannten-ueberfallen-8390073.html  
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Wetterau-Friedberg. Softairwaffen lösen Polizeieinsatz aus - Lebensgefahr durch 
Anscheinswaffen.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/3656304  

Essen.  Nach einem Hinweis hat die Bundespolizei am Donnerstagabend um den 
Hauptbahnhof nach einem leblosen Körper gesucht. Gefunden wurde niemand.  
https://www.nrz.de/staedte/essen/helikopter-sucht-um-hauptbahnhof-essen-nach-
leblosem-koerper-id210849525.html  

--- 

Berlin. Obdachloser angezündet. Gericht hebt Haftbefehle gegen fünf Angeklagte auf.  
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/obdachloser-angezuendet-gericht-hebt-
haftbefehle-gegen-fuenf-angeklagte-auf-27767212  

Osnabrück. 52-jähriger Mann nach Selbstentzündung verstorben. Der 52-jährige Mann, 
der sich am Sonntag in der Straße Domhof in Osnabrück öffentlichkeitswirksam selbst 
entzündete, erlag am Donnerstag in einer Spezialklinik seinen schweren Verletzungen.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/3656226  

Düsseldorf. Zerstückelte Frauenleiche: "Wir fischen nicht im Trüben". Einen Monat nach 
dem Fund einer zerstückelten Frauenleiche in Düsseldorf hoffen die Ermittler weiterhin auf 
einen Durchbruch.  
http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet---duesseldorf-zerstueckelte-
frauenleiche-wir-fischen-nicht-im-trueben-dpa.urn-newsml-dpa-
com-20090101-170609-99-785671  

Prien/Traunreut. Asylbewerber lotst Frau an Waldrand und wird übergriffig. Weil er eine 
42-jährige Prienerin sexuell nötigte, wurde ein Asylbewerber nun zu einer 
Bewährungsstrafe verurteilt.   
https://www.chiemgau24.de/chiemgau/chiemsee/prien-am-chiemsee-ort46683/
prientraunreut-asylbewerber-noetigt-frau-sexuell-bewaehrungsstrafe-gegen-
pakistani-8389210.html  

Zürich. Kein Landesverweis – eritreische Schläger dürfen in der Schweiz bleiben.  
http://polizei.news/2017/06/09/zuerich-kein-landesverweis-eritreische-schlaeger-
duerfen-in-der-schweiz-bleiben/  

Meldungen Sa, 10.06.17: 

Hamm. Messerstecherei  unter Nordafrikanern am Hauptbahnhof.  
https://www.wa.de/hamm/messerstecherei-heinrich-von-kleist-forum-hamm-drei-
verletzten-nordafrikanern-8391132.html  

Jena. 22-jähriger Iraker von Unbekanntem niedergestochen.  
http://jena.otz.de/web/jena/startseite/detail/-/specific/Schlaegerei-erfordert-mit-
Huberschraubereinsatz-461721202  

Schwerin. Schlägerei unter Armeniern vor Disco.  
https://www.svz.de/lokales/zeitung-fuer-die-landeshauptstadt/schlaegerei-vor-
schweriner-disco-id17024026.html  
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Herzogenrath. Ein junger Mann ist bei einem Streit zwischen zwei Gruppen mit einem 
Messer verletzt worden. 3 tatverdächtige „Südländer“ auf der Flucht. 
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/nordkreis/mann-im-streit-mit-messer-verletzt-
zeugen-gesucht-1.1643860#plx932415366  

Germersheim. Messerstecherei auf dem Uni-Gelände. Mann schwer verletzt.  
https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article165407503/Mann-schwer-
verletzt.html  

Freilassing. Schlägerei. Ein 33-jähriger eritreischer Staatsangehöriger wurde von mehreren 
ihm unbekannten Personen niedergeschlagen.  
http://www.berchtesgadener-anzeiger.de/home_artikel,-Schlaegerei-in-Saegewerkstrasse-
_arid,337760.html  

Regensburg. Verdächtiger Fund: Polizei sperrte Innenstadtbereich von Regensburg. 
Gegen 13.30 gab es dann Entwarnung.  
http://www.pnp.de/nachrichten/bayern/2542716_Verdaechtiger-Fund-Polizei-sperrte-
Innenstadtbereich-von-Regensburg.html  

Köln. Flugzeug notgelandet. Polizeieinsatz wegen Bombenverdacht am Köln Bonn 
Airport. Polizeibeamte evakuierten die Passagiere und durchsuchten die Maschine. Ein 
Gepäckstück wurde kontrolliert gesprengt. Laut Polizei wurden drei Passagiere 
festgenommen, die im Zusammenhang mit dem verdächtigen Gepäck stehen.  
http://www.focus.de/panorama/welt/rucksack-gesprengt-verdaechtiges-gespraech-ueber-
bombe-pilot-landet-unplanmaessig-in-koeln-bonn_id_7234169.html  

Schüsse in Amberg.  Polizei spricht von internen Handlungen. Mehrere Leser haben am 
späten Samstagabend Schüsse aus Amberg-Dreifaltigkeit gemeldet. Eine Person soll ums 
Leben gekommen sein. Auf Nachfrage von Reporter24 spricht die Polizei von „internen 
Handlungen“. Beruhigend ist das eher nicht. Update: Im Zuge der angelaufenen 
Berichterstattung durch Reporter24 hat sich die Einsatzzentrale der Polizei berichtigt. 
Demnach habe sich eine Privatperson selbst getötet. 
http://reporter-24.com/2017/06/schuesse-in-amberg-polizei-spricht-von-internen-
handlungen/  

--- 

Neuendettelsau.  Blutiges Messerdrama unter Flüchtlingen! Eine schwangere Frau (22) 
aus Äthiopien ist von einem Landsmann (24) niedergestochen und lebensgefährlich 
verletzt worden.  85-Jähriger stoppt den Angreifer. Frau schwebt in Lebensgefahr. 
Ungeborenes Kind tot. (Tat am 08.05.17) 
http://www.bild.de/regional/muenchen/verbrechen/messerstecherei-
mittelfranken-51661214.bild.html  
http://www.sueddeutsche.de/bayern/neuendettelsau-schwangere-verliert-nach-
messerattacke-ihr-baby-1.3499007  

Nürnberg. Polizei fahndet nach Prostituierten-Mörder. Bericht über Festnahme. Im Fall 
der beiden ermordeten Nürnberger Prostituierten hat die Polizei einen Tatverdächtigen 
festgenommen. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Samstag 
mit. Nähere Angaben machte er zunächst nicht. 
http://www.focus.de/panorama/welt/zwei-prostituierte-in-nuernberg-getoetet-polizei-
nimmt-offenbar-tatverdaechtigen-fest_id_7233460.html  
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Duisburg. Messerstecher soll in die Psychiatrie. 2016 verletzt ein 36-Jähriger im 
Duisburger Süden eine Frau mit einem Messer. Nun fordert die Staatsanwaltschaft seine 
Unterbringung. Der Beschuldigte gab die Tat beim Verfahrensauftakt zu. Konkrete 
Erinnerung hat er aber kaum noch daran. „Das war alles ja nur, weil ich zu viele Stimmen 
im Kopf hatte.“  
https://www.wr.de/staedte/duisburg/messerstecher-soll-in-psychiatrie-id210853147.html  

Norderstedt. Brutaler Überfall: "Ich schlag dich tot!". Zwei Jugendliche stehen wegen 
schweren Raubes vor Gericht. Beide kommen mit Bewährungsstrafen davon.  
http://www.abendblatt.de/region/norderstedt/article210855929/Brutaler-Ueberfall-Ich-
schlag-dich-tot.html  

Jever. Versuchte gefährliche Körperverletzung durch unbekannte Jugendliche. Drei 
Kinder im Alter von 3 - 8 Jahren wurden am frühen Samstagabend von bislang unbekannten 
Jugendlichen mit Steinen beworfen. Außerdem soll einer der Jugendlichen einen 
Elektroschocker dabei gehabt haben und den Kindern mit dessen Einsatz gedroht haben.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/3657162  

Cottbus. Justizirrsinn. Migrantenboni für Menschen anzünden und Kehle 
durchschneiden. 19 Messerstiche, aus dem Fenster geworfen, Kehle durchgeschnitten. 
Wegen angeblicher Untreue stach ein Tschetschene auf die Mutter seiner fünf Kinder ein, 
warf sie aus dem Fenster und schnitt ihr dann die Kehle durch. Das Gericht entschied sich 
gegen die Höchststrafe.  
https://www.welt.de/vermischtes/article165382489/19-Messerstiche-aus-dem-Fenster-
geworfen-Kehle-durchgeschnitten.html 
http://www.lr-online.de/nachrichten/Tagesthemen-Ein-kaum-vorstellbares-
Verbrechen;art307853,5983355  

Meldungen So, 11.06.17: 

Hamburg.  Spaziergänger entdeckt tote Person im Wasser.  
http://m.focus.de/regional/hamburg/polizei-leichenfund-in-der-bille-in-hamburg-
billbrook_id_7234662.html  

Wiesbaden. Ein Toter und zwei Verletzte bei Messerstecherei. Bei einer Messerstecherei 
in der Wiesbadener Innenstadt ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann getötet worden. 
Zudem wurde ein Mann schwer verletzt, ein Dritter erlitt "nicht ganz so schwere 
Verletzungen", wie ein Sprecher der Polizei des Polizeireviers Wiesbaden sagte. Bei dem 
tödlich Verletzten handelt es sich um einen albanischen Staatsangehörigen, geboren in 
Wiesbaden. 
http://www.focus.de/panorama/welt/wiesbaden-ein-toter-und-zwei-verletzte-bei-
messerstecherei_id_7234412.html  
http://www.wiesbadenaktuell.de/nachrichten/news-detail-view/article/ein-toter-bei-
messerstecherei-in-der-wiesbadener-fussgaengerzone.html 

Blutige Nacht in Hamburg. Drei Messerstechereien in vier Stunden! 
http://www.mopo.de/hamburg/polizei/blutige-nacht-in-hamburg-drei-messerstechereien-
in-vier-stunden--27773006  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3657188  

Hamburg. Drei Überfälle mit ähnlichem Muster. Polizei jagt Serien-Räuberin. Seit 
Donnerstag gab es im Bereich Horn drei Kiosk-Überfälle, immer nach einem ähnlichen 
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Muster. Und immer trug eine junge Täterin eine Schusswaffe bei sich.  
http://www.mopo.de/hamburg/polizei/drei-ueberfaelle-mit-aehnlichem-muster-polizei-
jagt-serien-raeuberin-27771622?originalReferrer=https://l.facebook.com/  

Essen. Schwarzfahrerin verletzt Kontrolleur im Hauptbahnhof. Eine 27-jährige Mutter 
aus Velbert hat am Samstagabend mit ihrem Kinderwagen, in dem sich ihr Säugling befand, 
einen Kontrolleur den Treppenabgang im Essener Hauptbahnhof heruntergestoßen. Der 
Mann musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden. 
https://www.wr.de/staedte/essen/schwarzfahrerin-verletzt-kontrolleur-im-hauptbahnhof-
essen-id210869275.html  

Bonn. Mann („polizeilich bekannter Syrer“) drängt Frau (25) von der Kennedybrücke an 
den Rhein, um sie dort zu vergewaltigen.  
https://www.derwesten.de/region/wieder-in-bonn-mann-zieht-frau-ins-gebuesch-und-will-
sie-vergewaltigen-dann-springt-er-in-den-rhein-id210866753.html  
http://opposition24.com/bonn-polizeibekannter-syrer-vergewaltigung/321915  

Bremen. Feuer bricht in Asylunterkunft aus - 14 Verletzte. Mitten in der Nacht brannte 
in Bremen eine Flüchtlingsunterkunft. Es gab Verletzte. Die Ursache ist noch unklar. Im 
Keller brannte ein Müllbehälter. 
http://www.focus.de/regional/bremen/brand-in-bremen-feuer-bricht-in-asylunterkunft-
aus-14-verletzte_id_7234626.html  

Mainz. 22-Jähriger mit Messer angegriffen. Am Freitag kam zu einer Auseinandersetzung 
zwischen zwei iranischen Staatsangehörigen (22 und 35 Jahre) und einem weiteren, 
ebenfalls 22-jährigen Iraner. Hintergrund war offenbar ein persönlicher Konflikt zwischen 
den Beteiligten.  
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/rhein-main/22-jaehriger-in-mainz-mit-
messer-angegriffen_17957051.htm  

Neustrelitz. Mann nach Messer-Attacke auf Syrer verhaftet. Bei einer gewalttätigen 
Auseinandersetzung soll am Samstagabend ein Mann aus Neustrelitz einen Syrer mit einem 
Messer angegriffen haben haben. Beide wurden bei der Tat verletzt und mussten ins 
Krankenhaus gebracht werden. 
http://www.nordkurier.de/neustrelitz/mann-nach-messer-attacke-auf-syrer-
verhaftet-1129007206.html  

Güstrow. Versuchter Raub mit Messer.  
http://m.focus.de/regional/mecklenburg-vorpommern/kriminalitaet-versuchter-raub-mit-
messer-in-guestrow_id_7234659.html  

Berlin. Sprengroboter im Einsatz. Herrenlose Kühlbox sorgt für Großeinsatz in Spandau.  
http://www.bz-berlin.de/berlin/spandau/herrenlose-kuehlbox-sorgt-fuer-grosseinsatz-in-
spandau  

Berlin-Kreuzberg. Frau bedroht Busfahrer mit Schraubenzieher. Eine Betrunkene wollte 
in Kreuzberg in den Bus, doch der Fahrer weigerte sich, sie mitzunehmen. Dann rastete die 
43-Jährige aus und randalierte. 
http://www.bz-berlin.de/berlin/friedrichshain-kreuzberg/betrunkene-frau-bedroht-
busfahrer-mit-schraubendreher-und-schlitzt-sitze-auf  

Fürth. Sanitäter attackiert: Gewalt häuft sich. Übel zugerichtet hat ein Betrunkener am 
vergangenen Samstag einen Fürther Rettungsassistenten, der ihn ins Krankenhaus bringen 
wollte. Das war kein Einzelfall, sagen Betroffene.  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http://www.nordbayern.de/region/fuerth/sanitater-in-furth-attackiert-gewalt-hauft-
sich-1.6227264  

Monheim. Streit unter Kindern löst Großeinsatz der Polizei aus. In Monheim am Rhein 
gerieten zwei Jungs beim Spielen vor einem Mehrfamilienhaus in Streit. Daraus wurde eine 
Massenschlägerei von zwei Familien mit Migrationshintergrund, die zu einem Großeinsatz 
der Polizei führte.   
https://www.welt.de/vermischtes/article165425368/Streit-unter-Kindern-loest-
Grosseinsatz-der-Polizei-aus.html  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/3657091  

Hofgeismar, Landkreis Kassel. Bewaffneter Raubüberfall auf Taxifahrerin. Täter sprach 
mit ausländischem Akzent.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3657211  

Nürnberg. Geistig Verwirrter steckte Zimmer in Brand - Einweisung in Fachklinik.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3657127    

Tübingen. Von Unbekannten verprügelt.  In der Nacht zum Sonntag hat sich ein 31-
Jähriger alleine an der Bushaltestelle aufgehalten. Dort wurde er von einer 5-6 köpfigen 
Personengruppe sofort körperlich angegriffen, geschlagen und getreten. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3657124  

Speyer. Polizistin bei einem Einsatz verletzt.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/3657123  

Hochdorf.  Streit unter Flüchtlingen. Bedrohung mit Messer.  Am Samstagnachmittag ist 
es in einer Asylunterkunft in der Kirchheimer Straße zu einer körperlichen 
Auseinandersetzung gekommen. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3657124  

Salzgitter. Wüterich attackiert Polizei: Beamter verletzt.  
http://www.news38.de/salzgitter/article210867597/Wueterich-attackiert-Polizei-
Beamter-verletzt.html?ref=sec  

Salzburg. 51-Jähriger von Unbekanntem brutal attackiert. Weil er ihm kein Feuer geben 
konnte, wurde ein deutscher Mann in der Nacht auf Sonntag von einem Unbekannten brutal 
attackiert und niedergeschlagen. 
http://www.salzburg24.at/mirabellgarten-51-jaehriger-von-unbekanntem-brutal-
attackiert/5018338  

Wien. Tschetschene attackiert Familie, springt in Tiefe. Dramatische Szenen haben sich 
am Samstagnachmittag abgespielt: Ein drogensüchtiger 23- Jähriger ging mit einer Schere 
auf mehrere Familienmitglieder los. Bei dem blutigen Angriff wurden der Vater, der Bruder 
sowie ein Onkel verletzt. Anschließend sprang der Tschetschene aus dem Fenster im dritten 
Stock in der Wienerbergstraße. Er wurde mit schwersten Verletzungen ins Spital 
eingeliefert.  
http://www.krone.at/oesterreich/tschetschene-attackiert-familie-springt-in-tiefe-alles-
gebrochen-story-573593  

--- 

Flughafen Köln/Bonn. Polizei gibt Entwarnung nach verdächtigen Gesprächen. Keine 
Starts und Landungen sowie ein vorsorglich gesprengter Rucksack: Ein Alarm wegen 

http://www.nordbayern.de/region/fuerth/sanitater-in-furth-attackiert-gewalt-hauft-sich-1.6227264
https://www.welt.de/vermischtes/article165425368/Streit-unter-Kindern-loest-Grosseinsatz-der-Polizei-aus.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/3657091
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3657211
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3657127
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3657124
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/3657123
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3657124
http://www.news38.de/salzgitter/article210867597/Wueterich-attackiert-Polizei-Beamter-verletzt.html?ref=sec
http://www.salzburg24.at/mirabellgarten-51-jaehriger-von-unbekanntem-brutal-attackiert/5018338
http://www.krone.at/oesterreich/tschetschene-attackiert-familie-springt-in-tiefe-alles-gebrochen-story-573593


verdächtiger Gespräche in einem Flugzeug legte den Köln/Bonner-Flughafen mehrere 
Stunden lahm. Dann gibt die Polizei Entwarnung. Festgenommene Briten wieder auf freiem 
Fuß. 
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/flughafen-koeln-bonn-polizei-gibt-
entwarnung-nach-verdaechtigen-gespraechen/19920110.html  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3657236  

Meldungen Mo, 12.06.17: 

Erfurt. Totes Paar gefunden. Polizei vermutet Beziehungstat.  
http://www.focus.de/regional/erfurt/totes-paar-in-erfurt-gefunden-polizei-vermutet-
beziehungstat_id_7237652.html  

Dreieich. Toter weißt schwere Kopfverletzungen auf. Leiche am Burgweiher gefunden.  
https://www.extratipp.com/rhein-main/dreieich-leiche-dreieichenhainer-burgweiher-
gefunden-8396566.html 

Leverkusen. Noch nicht identifiziert. Toter aus dem Rhein geborgen. Bei Leverkusen ist 
am Samstag, 4. Juni, ein unbekannter Toter aus dem Rhein geborgen worden. 
http://www.ksta.de/region/leverkusen/stadt-leverkusen/noch-nicht-identifiziert-toter-
aus-dem-rhein-geborgen---polizei-bittet-um-hinweise-27780680?dmcid=f_msn_web  

Hamm. 32-Jähriger bei Messerstecherei  schwer verletzt. Am Montagmittag hat die 
Polizei einen 32-jährigen Mann festgenommen. 
https://www.wa.de/hamm/messerstecherei-hamm-muensterstrasse-8396190.html?
cmp=defrss  

Düsseldorf. Mann bedroht mit Messer Bahnreisende am Bahnhof. 
https://www.nrz.de/staedte/duesseldorf/mann-bedroht-mit-messer-bahnreisende-am-
duesseldorfer-bahnhof-id210880511.html  

Berlin. Bombenalarm wegen verdächtiger Kisten: Nur Werkzeug drin. Sprengroboter 
Theo schießt auf verdächtige Kisten in Tram. 
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/warschauer-strasse-sprengroboter-theo-
schiesst-auf-verdaechtige-kisten-in-tram-27782024  

Berlin. Prenzlauer Berg: Unbekannte bewerfen Polizeiauto mit Steinen. Unbekannte 
Täter haben in der Nordkapstraße Steine auf ein Polizeiauto geworfen. Ein Stein 
durchschlug die Scheibe der Beifahrertür.  
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article210881783/Prenzlauer-Berg-
Unbekannte-bewerfen-Polizeiauto-mit-Steinen.html  

Berlin. Zwei Räuber auf der Flucht. Überfall auf 17-Jährige: Faust ins Gesicht, Messer 
in Oberschenkel. Täter sprachen „gebrochenes Deutsch“. 
http://www.bz-berlin.de/berlin/steglitz-zehlendorf/ueberfall-auf-17-jaehrige-faust-ins-
gesicht-messer-in-oberschenkel  

Siegen.   Ein „südländisch aussehender“ Mann hat einem Passanten eine Flüssigkeit in 
die Augen geschüttet. Das Opfer wurde in einem Rettungswagen behandelt.  
https://www.waz.de/staedte/siegerland/attacke-auf-43-jaehrigen-an-neuen-ufern-in-
siegen-id210888187.html  
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Kirchen (Sieg). Schwere Körperverletzung beim Dorffest in Herkersdorf. Nach ersten 
polizeilichen Ermittlungen kam es zu einem Streit zwischen einem 23- und einem 24-
jährigen Mann. 
https://www.siegerlandkurier.de/lokales/kirchen/schwere-koerperverletzung-beim-
dorffest-herkersdorf-8396022.html?cmp=defrss  

Bad Soden. Nachbarn attackieren sich mit Pfefferspray und Gaspistole.  
https://www.extratipp.com/rhein-main/nachbarn-attackieren-sich-pfefferspray-
gaspistole-8395964.html  

Frohnhausen. Streit eskalierte. Mit Holzknüppel zugeschlagen: Polizei ermittelt wegen 
gefährlicher Körperverletzung.  
https://www.siegerlandkurier.de/lokales/netphen/holzknueppel-zugeschlagen-polizei-
ermittelt-wegen-gefaehrlicher-koerperverletzung-8396478.html?cmp=defrss  

Essen-Bergeborbeck. Problemhaus-Bewohner prügeln sich. Bei der Schlägerei sollen 
Eisenstangen benutzt worden sein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher 
Körperverletzung.  
https://www.wr.de/staedte/essen/problemhaus-bewohner-pruegeln-sich-in-essen-
bergeborbeck-id210884231.html  

Essen. Mann wirft im Hauptbahnhof Glasflasche auf Kontrahenten. Ein Streit zwischen 
zwei alkoholisierten Männern ist eskaliert. 
https://www.nrz.de/staedte/essen/mann-wirft-im-essener-hauptbahnhof-glasflasche-auf-
hattinger-id210881731.html  

Ahlen. Junge Männer (19/21) im Bahnhof mit Schusswaffe bedroht.  
https://www.streiflichter.com/nordrhein-westfalen/junge-maenner-1921-bahnhof-ahlen-
schusswaffe-bedroht-8396221.html?cmp=defrss  

Rosenheim. 28-Jähriger begrapscht Jugendliche im Freibad. Eine Jugendliche ist am 
Sonntag in einem Rosenheimer Freibad sexuell belästigt worden. Ein 28-Jähriger hat sie im 
Intimbereich berührt. Dank des Bademeisters konnte er sofort festgenommen werden. 
https://www.merkur.de/bayern/28-jaehriger-begrapscht-jugendliche-im-freibad-in-
rosenheim-8396573.html  

Hamburg. Sexueller Übergriff auf zwei Frauen. Polizei sucht zwei „südländische“ Täter.  
http://m.abendblatt.de/nachrichten/article210885729/Sexueller-Uebergriff-auf-zwei-
Frauen-Polizei-sucht-Taeter.html  

Dauerstress an Hamburgs Bahnhöfen. Betrunkene hielten Bundespolizei auf Trab. Mehrere 
stark alkoholisierte Männer haben am Wochenende die Bundespolizei auf Trab gehalten. In 
Altona, der Sternschanze und am Hauptbahnhof boten sich den Bundesbeamten unfassbare 
Szenen – vom Suff-Trottel bis zum Messer-Mann.   
http://www.mopo.de/hamburg/polizei/dauerstress-an-hamburgs-bahnhoefen-betrunkene-
hielten-bundespolizei-auf-trab-27782130  

Hamburg. Sprenggürtel-Verdacht in Harburg. Bundespolizei stürmt S-Bahn mit 
Maschinenpistolen. Entwarnung: bei der verdächtigen Apparatur handelte es sich 
wahrscheinlich um einen harmlosen Eigenbau, mit dessen Hilfe der Mann seine Vitalwerte 
kontrollierte.  
http://www.mopo.de/hamburg/polizei/sprengguertel-verdacht-in-harburg-bundespolizei-
stuermt-s-bahn-mit-maschinenpistolen-27780714  
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Bremen. Ein 29 Jahre alter Mann soll über einen längeren Zeitraum meist junge, 
homosexuelle Männer erpresst und bedroht haben. 
http://m.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Uebersicht/Bremer-soll-homosexuelle-Maenner-
erpresst-haben  

Klagenfurt. Kritik an Polizei. Frau entkommt knapp Vergewaltigung. Eine 21 Jahre alte 
Klagenfurterin ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden nur knapp einer 
Vergewaltigung entgangen. Durch laute Schreie machte die junge Frau auf sich 
aufmerksam. Eine Zeugin konnte den dunkelhäutigen Täter mit Drohungen, die sie von 
ihrem Balkon ausstieß, vertreiben.  
http://www.krone.at/oesterreich/frau-entkommt-in-klagenfurt-knapp-vergewaltigung-
kritik-an-polizei-story-573822  

Linz. Afghane prügelte mit Freunden Linzer nieder.  
http://www.polizei.gv.at/ooe/presse/aussendungen/presse.aspx?
prid=786E584C38696B6630554D3D&pro=1  

Aspach. Polizei klärt Einbruchsserie. Irakischer Serieneinbrecher räumte Wohnungen 
aus, während Besitzer daneben schliefen. 
http://www.polizei.gv.at/ooe/presse/aussendungen/presse.aspx?
prid=336D586A59736252722F383D&pro=1  

Salzburg: Rumänische Bettlerinnen prügelten sich um "Arbeitsplatz".  
http://www.polizei.gv.at/sbg/presse/aussendungen/presse.aspx?
prid=436F63662B4D69633051513D&pro=0  

Salzburg. Schengen-Fahnder nahmen illegal aufhältige Inderin fest.  
https://www.unzensuriert.at/einzelfall  

Kärnten.  Georgier mit Auto voller Diebesgut erwischt.  
http://www.polizei.gv.at/ktn/presse/aussendungen/presse.aspx?
prid=2B59557570696B634B776F3D&pro=1  

Herkersdorf. Schwere Körperverletzung beim Dorffest. Nach ersten polizeilichen 
Ermittlungen kam es zu einem Streit zwischen einem 23- und einem 24-jährigen Mann. Im 
Verlauf dieses Streits schlug der 23-Jährige mit einem Bierglas seinen Kontrahenten und 
verletzte diesen erheblich im Gesichtsbereich. 
https://www.siegerlandkurier.de/lokales/kirchen/schwere-koerperverletzung-beim-
dorffest-herkersdorf-8396022.html?cmp=defrss  

Wien. Armenischer Asylwerber stach auf Mutter und Polizisten ein. 
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/polizei-schuesse-nach-messer-attacke-durch-
asylwerber/269.368.709  

--- 

Versuchte Vergewaltigung in Beuel. Verdächtiger griff bereits im Mai junge Frau in 
Bonn an. Nach der versuchten Vergewaltigung in Beuel hat ein Untersuchungsrichter 
Haftbefehl wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung gegen einen 27-Jährigen erlassen. 
Der Verdächtige fiel bereits im Mai durch Gewalt gegen eine Frau in der Bonner Innenstadt 
auf.  
http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/beuel/Verd%C3%A4chtiger-griff-bereits-im-
Mai-junge-Frau-in-Bonn-an-article3577329.html  

http://m.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Uebersicht/Bremer-soll-homosexuelle-Maenner-erpresst-haben
http://www.krone.at/oesterreich/frau-entkommt-in-klagenfurt-knapp-vergewaltigung-kritik-an-polizei-story-573822
http://www.polizei.gv.at/ooe/presse/aussendungen/presse.aspx?prid=786E584C38696B6630554D3D&pro=1
http://www.polizei.gv.at/ooe/presse/aussendungen/presse.aspx?prid=336D586A59736252722F383D&pro=1
http://www.polizei.gv.at/sbg/presse/aussendungen/presse.aspx?prid=436F63662B4D69633051513D&pro=0
https://www.unzensuriert.at/einzelfall
http://www.polizei.gv.at/ktn/presse/aussendungen/presse.aspx?prid=2B59557570696B634B776F3D&pro=1
https://www.siegerlandkurier.de/lokales/kirchen/schwere-koerperverletzung-beim-dorffest-herkersdorf-8396022.html?cmp=defrss
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/polizei-schuesse-nach-messer-attacke-durch-asylwerber/269.368.709
http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/beuel/Verd%25C3%25A4chtiger-griff-bereits-im-Mai-junge-Frau-in-Bonn-an-article3577329.html


Messerstecherei. Tödlicher Streit in Wiesbaden: Alle Verdächtigen festgenommen. Der 
Tathergang ist derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft ist jedoch sicher, dass die Tat 
keinen ethnischen Hintergrund hat. 
https://www.waz.de/panorama/messerstecherei-in-wiesbaden-ein-toter-und-zwei-
verletzte-id210866469.html  

Hamburg. Verletzte bei Messerstechereien: Zeugen gesucht. Bei drei Vorfällen in der 
Nacht zu Sonntag wurden insgesamt sechs Menschen zum Teil schwer verletzt. 
Hintergründe unklar. 
http://m.abendblatt.de/hamburg/article210871491/Sechs-Verletzte-bei-
Messerstechereien-Zeugen-gesucht.html  

Köln.  Mord an schwangerer Ehefrau. Mord-Prozess um tote Tina G. (36) startet. Mehdi K., 
der im vorigen November seine schwangere Ehefrau Tina G. erschossen haben soll, hat das 
Geständnis widerrufen, das er bei den polizeilichen Vernehmungen abgelegt hat. 
http://www.ksta.de/koeln/mord-an-schwangerer-ehefrau-zeugen-werden-verhoert---
wollte-49-jaehriger-vorbeischiessen--27780668  
http://www.express.de/koeln/sie-wurde-erschossen-mord-prozess-um-tote-tina-g---36--
aus-weiden-startet-27775108  

Er legte Feuer in seiner Zelle. Bonner-Siegauen-Vergewaltiger griff JVA-Wachmänner 
an. 
http://www.express.de/bonn/er-legte-feuer-in-seiner-zelle-bonner-siegauen-
vergewaltiger-griff-jva-wachmaenner-an-27783216  

Berlin. Polizeifahndung. Sie wollten einen Puff überfallen – und wurden mit Beilen vom 
Hof gejagt. Fünf Männer haben am 30. März versucht, ein Bordell in Berlin-Neukölln zu 
überfallen. Das gelang ihnen nur leidlich. Einer der bedrohten Mitarbeiter schnappte sich 
kurzerhand zwei Beile und jagte die Möchtegern-Räuber weg. 
http://www.bz-berlin.de/berlin/neukoelln/sie-wollten-einen-puff-ueberfallen-und-
wurden-mit-beilen-vom-hof-gejagt  

Bonn. Nach Sturz in einen Kanalschacht. Dreijähriger nicht mehr auf der Intensiv-
Station. Warum lag der Deckel daneben? Seit dem Vorfall sind bei der Polizei rund zehn 
Hinweise eingegangen. Darunter seien auch vage Hinweise auf Jugendgruppen, die sich 
dort aufgehalten haben sollen.  
http://www.express.de/bonn/nach-sturz--in-einen-kanalschacht-dreijaehriger-nicht-mehr-
auf-der-intensiv-station-27759726  

Krefeld. Spektakuläre Szenen.  Mann springt auf fahrendes Auto. Laut Polizei hat er 
psychische Probleme, bei dem Sprung auf das Auto soll es sich um einen Selbstmordversuch 
handeln.  
http://www.express.de/duesseldorf/spektakulaere-szenen-mann-springt-auf-fahrendes-
auto---polizeieinsatz-27767676  

Meldungen Di, 13.06.17 

Unterföhring. Polizistin bei Schusswechsel lebensgefährlich verletzt.  
http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet-polizistin-bei-schusswechsel-
lebensgefaehrlich-verletzt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170613-99-826657   
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München. Entwarnung am Hauptbahnhof - Sperrung wegen Koffer.  Im Hauptbahnhof 
war ein Teil des Zwischengeschosses abgesperrt, weil ein herrenloser Koffer entdeckt 
worden war. Die Polizei forderte Sprengstoffexperten an. Dann jedoch gab es recht schnell 
eine Entwarnung.  
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.sprengstoffexperten-angefordert-
muenchner-hauptbahnhof-war-gesperrt-wegen-koffer.a1eab2d6-3f41-46db-b53e-
cecd2aded58f.html  

Oer-Erkenschwick. Schießerei im Ruhrgebiet - 20 Menschen an Streit beteiligt.  
https://www.tz.de/welt/schiesserei-im-ruhrgebiet-20-menschen-an-streit-beteiligt-
zr-8402189.html  
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/schuesse-in-oer-erkenschwick-polizei-sucht-nach-
tatbeteiligten-a-1152046.html  

Essen.  „Was guckst du, Alter?“ – Gruppe junger Männer ging Senior an. Einer von ihnen 
schlug zu. Zeugen entdeckten bewusstloses Opfer. 
https://www.nrz.de/staedte/essen/essener-72-brutal-zusammengeschlagen-und-schwer-
verletzt-id210897681.html  

Dortmund. 17-jähriger Asylbewerber sticht Mann nieder.  Bei einer Messerstecherei im 
Hauptbahnhof ist ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter hatte die 
Tatwaffe versteckt, aber nicht gut genug. 
https://www.waz.de/staedte/dortmund/mann-durch-messerstich-verletzt-
id210894365.html  

--- 

Aachen.  Kinder nach Spielplatz-Besuch verätzt! Streut ein Unbekannter Chemikalien? 
Die Eltern sind in großer Sorge! Innerhalb von noch nicht einmal zwei Wochen verletzten 
sich mehrere kleine Kinder an öffentlichen Plätzen in der Stadt! Anscheinend streut 
jemand ätzenden Rohrreiniger an Orte, die häufig von Familien besucht werden. 
https://www.tag24.de/nachrichten/aachen-kinder-grillplatz-spielplatz-rohrreiniger-
veraetzt-gefahr-baenke-erkennen-polizei-taeter-269936  

Köln. Mutmaßlicher Vergewaltiger aus Bonn verletzt Wachmann in JVA. Der Häftling 
wurde in den Hochsicherheitstrakt verlegt. 
https://www.nrz.de/region/mutmasslicher-vergewaltiger-aus-bonn-verletzt-wachmann-in-
jva-id210893501.html 

Bramsche. Frau starb durch Gewalteinwirkung. Tötete Mann seine Ex-Freundin? Die am 
vergangenen Freitag bei einem Wohnungsbrand in Bramsche tot aufgefundene Frau ist 
nicht infolge des Feuers gestorben, sondern durch Gewalteinwirkung. Das haben Polizei 
und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mitgeteilt. 
https://www.noz.de/lokales/bramsche/artikel/908779/brand-in-bramsche-toetete-mann-
seine-ex-freundin  

Prozessauftakt am Landgericht Chemnitz. Brutale Messerattacke in Flüchtlingsheim: 
Mitbewohner kastriert. Ayoub B. (22) muss sich seit Montag wegen versuchten Totschlags 
verantworten. (Tat: Heiligabend 2016) 
https://www.tag24.de/nachrichten/chemnitz-prozess-landgericht-totschlag-
fluechtlingsheim-schneeberg-270243#article  

Arnsberg/Rüthen.  Asylbewerber soll Security-Mitarbeiter in Kopf gestochen haben, 
weil er keinen Platz machte. Ein 26-jähriger Flüchtling aus Eritrea muss sich am Dienstag 
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vorm Landgericht Arnsberg verantworten. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. (Tat am 
12. Februar 2017)  
https://www.tag24.de/nachrichten/landgericht-arnsberg-anklage-fluechtling-
asylbewerber-ruethen-messer-attacke-security-270297#article  

Berlin. Gruppe schlägt auf Mann ein – Tatverdächtige mit Bildern gesucht. Vier junge 
Männer sollen im November 2016 in Berlin-Lichterfelde einen 21-Jährigen mit 
Faustschlägen schwer verletzt haben.  
http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/steglitz-zehlendorf-gruppe-schlaegt-auf-
mann-ein-tatverdaechtige-mit-bildern-gesucht/19926458.html  

Meldungen Mi, 14.06.17 

Düsseldorf. 52-jähriger Düsseldorfer stürzt sich nach Bluttat in den Tod. Familiendrama 
an der Kölner Straße: Erst verletzte ein Mann den Lebensgefährten seiner Mutter, dann 
sprang er aus dem Fenster im fünften Stock. 
https://www.wp.de/staedte/duesseldorf/52-jaehriger-duesseldorfer-stuerzt-sich-nach-
bluttat-in-den-tod-id210909941.html  

Werl. Security-Dienst attackiert. Schlägerei beim Werler Siederfest.  
https://www.soester-anzeiger.de/lokales/werl/wueste-schlaegerei-werler-siederfest-
polizei-schreibt-anzeige-8402954.html?cmp=defrss  

Reinickendorf. Fußgänger überfallen und mit Waffe bedroht.  
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article210906055/Fussgaenger-in-
Reinickendorf-ueberfallen-und-mit-Waffe-bedroht.html  

--- 

Schütze von Unterföhring nun in geschlossener Psychiatrie. Der Mann, der in 
Oberbayern geboren wurde, lebte nach neuen Informationen bei seinem Vater in den 
USA und war auf Europareise. 
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article210908277/Schuetze-von-Unterfoehring-
war-bereits-in-Heimat-USA-auffaellig.html  
http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/chronik/sn/artikel/schuetze-von-
unterfoehring-in-psychiatrischer-einrichtung-251975/  

Prozess gegen Berliner U-Bahn-Treter beginnt.  
https://www.morgenpost.de/berlin/article210905801/Attacke-gegen-Frau-auf-U-Bahn-
Treppe-Prozess-beginnt.html  

Mainz. Schreibfehler haben Terroralarm bei „Rock am Ring“ ausgelöst.  
https://www.wr.de/panorama/schreibfehler-haben-terroralarm-bei-rock-am-ring-
ausgeloest-id210907109.html  

Meldungen Do, 15.06.17 

Overath. Syrer sticht libanesische Ex-Freundin und ihren Sohn nieder.  
http://www.focus.de/regional/koeln/koeln-koelner-kripo-ermittelt-in-blutigem-familien-
drama-vor-netto-markt-sohn-13-wollte-seine-mutter-retten_id_7248920.html  
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Berlin. Kurzzeitige Sperrungen am Alexanderplatz. Polizei gibt Entwarnung - Koffer 
enthielt nur Wäsche.  
https://www.rbb-online.de/panorama/beitrag/2017/06/verdaechtiger-koffer-naehe-
alexanderplatz.html  

Berlin. Großeinsatz. Mit Waffe am Fenster gedroht: SEK stürmt Wohnung.  
http://www.berliner-kurier.de/berlin/polizei-und-justiz/grosseinsatz-mit-waffe-am-
fenster-gedroht--sek-stuermt-wohnung-27798364?dmcid=f_msn_web  

Halberstadt. Polizei findet Rohrbombe in Wohnung eines 27-Jährigen.  
http://www.mz-web.de/landkreis-harz/halberstadt-polizei-findet-rohrbombe-in-wohnung-
eines-27-jaehrigen-27798496  
... Inzwischen aber hat der Sprecher des Halberstädter Reviers, Uwe Becker, die Angaben 
korrigiert. In der Wohnung des Mannes hätte auf einem Tisch ein Rohr gelegen, daneben 
eine Tüte mit einem dunklen Pulver, sagte Becker. Außerdem hätten die Polizisten einen 
Karton mit Schrotpatronen vom Kaliber 20 bei dem Mann gefunden. Warum andere 
Polizeikollegen zunächst davon ausgegangen waren, dass es sich um eine Rohrbombe 
handelt, soll jetzt geprüft werden.  
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/magdeburg/polizei-findet-rohrbombe-in-
halberstadt-100.html  

--- 

Mutmaßlicher Schütze von Unterföhring.  Vorstrafen offenbaren keinen Hang zu 
Gewalt.  
Wie die Tageszeitung "The Coloradoan" online berichtet, sind die Eltern des mutmaßlichen 
Schützen 1981 in die USA ausgewandert. Der Vater stamme aus Bayern, die Mutter komme 
aus Südafrika und habe griechische Wurzeln. 
http://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/unterfoehring-schiesserei-details-
schuetze-100.html  
Polizistin schwebt nach Kopfschuss weiter in Lebensgefahr.  
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article210918029/Polizistin-schwebt-nach-
Kopfschuss-weiter-in-Lebensgefahr.html  

U-Bahn-Treter-Prozess verzögert. Eine Schöffin soll befangen sein, weil sie sich kritisch 
über minderjährige Kriminelle mit Migrationshintergrund geäußert hat.  
https://www.welt.de/vermischtes/article165582411/U-Bahn-Treter-Prozess-verzoegert-
sich-wegen-eines-Leserbriefs.html  

Polizei bittet um Mithilfe. Toter aus dem Rhein konnte noch nicht identifiziert werden. 
http://www.express.de/koeln/polizei-bittet-um-mithilfe-toter-aus-dem-rhein-konnte-
noch-nicht-identifiziert-werden-27798678?dmcid=f_msn_web  

Meldungen Fr, 16.06.17: 

Großeinsatz in Prien am Chiemsee. Mann mit Samuraischwert von SEK festgenommen.  
https://www.rosenheim24.de/rosenheim/chiemgau/prien-am-chiemsee-ort46683/prien-
sek-einsatz-eschenenweg-8408605.html  

München. Schon wieder eine Wasserleiche! Im Isarkanal in Unterföhring entdeckten 
Passanten eine tote Frau. 
http://www.bild.de/regional/muenchen/frau/in-isar-ertrunken-52216304.bild.html  
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Ludwigshafen. Bombendrohung: Teile der Innenstadt zeitweise gesperrt! 45-Jährige 
verhaftet. 
https://www.mannheim24.de/region/ludwigshafen-mitte-bahnhofstrasse-naehe-penny-
wegen-groesserem-polizeieinsatz-gesperrt-8406790.html  

Köln. Bewaffneter Mann gesucht. Polizeieinsatz im Cinedom. Ein Kinogast will einen 
Mann mit einer Pistole im Hosenbund im Foyer des Kinos gesehen haben. Der Zeuge 
beschrieb den Verdächtigen als möglichen Südländer mit weißem Pulli.  
http://www.express.de/koeln/bewaffneter-kinogast-jetzt-aeussert-sich-der-cinedom-chef-
zum-polizeieinsatz-27804172  

Sondershausen. Asylbewerber versuchte Hausflur anzuzünden.  
https://www.tag24.de/nachrichten/thueringen-sondershausen-einsatz-brand-
asylbewerber-fluechtling-hausflur-wachmann-272236  

Regensburg. Bewaffneter überfällt Spielothek. In Regensburg ist am Freitag eine 
Spielothek überfallen worden. Der mutmaßliche Täter ist flüchtig und wahrscheinlich mit 
einer Schusswaffe bewaffnet.  
http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Bewaffneter-ueberfaellt-Spielothek-in-
Regensburg-id41746051.html  

Wunsiedel. Gewalttat in Oberfranken. 73-jährige Frau getötet: Lebensgefährte 
festgenommen.  
http://www.infranken.de/regional/wunsiedel/Frau-in-Wunsiedel-tot-aufgefunden-Polizei-
geht-von-Gewaltverbrechen-aus;art155655,2722093  

Hamm. Allein gegen alle: Mann schlägt fünf bewaffnete Räuber in die Flucht.  
https://www.tag24.de/nachrichten/hamm-bewaffnete-raeuber-flucht-gegenwehr-
ueberfall-pistole-unbekannte-polizei-272575  

Salzgitter. Softair in der Hose: 15-Jähriger am Bahnhof erwischt.  
http://www.news38.de/salzgitter/article210927353/Softair-in-der-Hose-15-Jaehriger-am-
Bahnhof-erwischt.html?ref=sec  

--- 

Beilrode. Frau irrt nach Party alleine nach Hause und wird von Männern überwältigt. 
Nach dem sexuellen Übergriff in der Nacht zu Pfingstmontag (05.06.2017) auf eine 33 
Jahre alte Frau, sucht die Polizei nun dringend nach Hinweisen. 
https://www.tag24.de/nachrichten/frau-aus-beilrode-sexuell-genoetigt-polizei-torgau-
sucht-zeugen-begrapscht-272145  

Hamburg. Zwei „südländisch aussehende“ Täter gesucht. Zwei versuchte 
Vergewaltigungen: Staatsanwaltschaft setzt 2.000-Euro-Belohnung aus.  
http://www.focus.de/regional/hamburg/taeter-in-hamburg-gesucht-zwei-versuchte-
vergewaltigungen-staatsanwaltschaft-setzt-2-000-euro-belohnung-aus_id_7249126.html  

Traiskirchen. Weil er sich gegen 5 Afghanen wehrte! Polizei ermittelt gegen 
Trafikanten. Der Fall klingt unfassbar: Am Montag fiel eine Bande von fünf jungen Männern 
– mutmaßlich Afghanen – in eine Trafik ein, prügelte brutal auf den Besitzer ein. Weil 
dieser in Notwehr Pfefferspray verwendet haben soll, wird jetzt gegen ihn ermittelt! 
https://www.wochenblick.at/weil-er-sich-gegen-5-afghanen-wehrte-polizei-ermittelt-
gegen-trafikanten/  
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Amris früherer Dealerkomplize muss für 20 Monate in Haft. Ein früherer Dealerkomplize 
des Berliner Attentäters Anis Amri ist am Donnerstag zu einer Gefängnisstrafe von einem 
Jahr und acht Monaten verurteilt worden. 
http://www.bz-berlin.de/tatort/menschen-vor-gericht/amris-frueherer-dealerkomplize-
muss-fuer-20-monate-in-haft  

Hilchenbach. Über 30 Straftaten: Polizei nimmt Intensivtäter-Duo fest. 
https://www.siegerlandkurier.de/lokales/hilchenbach/ueber-straftaten-polizei-nimmt-
intensivtaeter-duo-hilchenbach-fest-8406327.html?cmp=defrss  

Meldungen Sa, 17.06.17: 

Berlin. Brandverletzungen am Oberkörper. Junge von drei Jugendlichen gezielt mit 
Rakete beschossen. 
http://www.berliner-kurier.de/berlin/polizei-und-justiz/brandverletzungen-am-
oberkoerper-junge-gezielt-mit-rakete-beschossen-27810426?dmcid=f_msn_web  

Berlin. Fünf Räuber greifen Jugendgruppe im Treptower Park an.  
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/polizeireport-motorradfahrer-bei-
frontalcrash-mit-auto-schwer-verletzt-27809642-seite5  

Duisburg. Reisende halten Täter am Hauptbahnhof fest. Beherzt haben Reisende am 
Duisburger Hauptbahnhof eingegriffen: Sie hielten drei Männer fest, die einen 20-Jährigen 
ausrauben wollten.  
https://www.waz.de/staedte/duisburg/reisende-halten-taeter-am-hauptbahnhof-duisburg-
fest-id210939699.html  

Rostock. Massenschlägerei in Innenstadt. Am Mittwoch kam es zu einer Schlägerei 
zwischen mehreren jungen Männern gleicher ethnischer Herkunft, bei dem ein junger Syrer 
leicht verletzt wurde. 
https://www.rostock-heute.de/massenschlaegerei-ktc-innenstadt-rostock-syrer-verletzt/
93783  

Nürnberg. Frau von Mann mit “südländischer Erscheinung“ sexuell belästigt. In der 
Nacht vom 15.06.2017 auf den 16.06.2017 wurde eine Frau unsittlich berührt.  
https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/presse/aktuell/index.html/262683  

Mühldorf. Asylbewerber schlägt Kontrahent mit Schnapsflasche auf Kopf. Vor dem 
Eingang einer Gemeinschaftsunterkunft gerieten am Freitagabend zwei Asylbewerber 
aneinander. Die Polizei musste anrücken. 
https://www.rosenheim24.de/bayern/muehldorf-asylbewerber-schlaegt-kontrahent-
schnapsflasche-kopf-8409430.html  

Bruckmühl. "Habe Messer und Pistole in Hosentasche". 25-Jähriger in eigenem 
Elternhaus völlig außer Rand und Band.  Kaum zu bändigen war ein 25-jähriger 
Bruckmühler. Am Freitagabend um 19.30 Uhr randalierte der sichtlich alkoholisierte 25 
Jährige zu Hause in Bruckmühl. Dort war er jedoch schon seit längerem aufgrund seiner 
Aggressionen nicht mehr erwünscht. 
https://www.rosenheim24.de/rosenheim/mangfalltal/bruckmuehl-ort46432/
bruckmuehl-25-jaehriger-eigenem-elternhaus-voellig-ausser-rand-band-8409415.html  
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Lindenau. SEK nimmt bewaffneten 72-Jährigen in Einfamilienhaus fest. Die Polizei 
überwältigte den Rentner. Zuvor war ein Familienstreit eskaliert. Es fielen Schüsse.  
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article210940275/SEK-nimmt-
bewaffneten-72-Jaehrigen-in-Einfamilienhaus-fest.html  

Menden. Messerstecherei am helllichten Tag. Männer kennen sich aus 
Gemeinschaftsunterkunft.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/3662257  

Mengen-Zielfingen. Schlägerei zwischen zwei rivalisierenden Gruppen.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/3662209   

Limburg. Mehrere Körperverletzungen am Bahnhof und in Flüchtlingsunterkunft.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/3662228  

Konstanz. Nach Trunkenheitsfahrt. Polizeibeamte mit Messer angegriffen.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/3662205   

Wernau. 35 jähriger gambischer Staatsangehöriger mit Messer unterwegs und massiven 
Widerstand geleistet.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3662195  

Balingen. Schlägerei auf dem Bahnhofsvorplatz.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3662189  

Lichtenau. Psychisch kranker Mann verursacht Polizeieinsatz. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/3662166   

Arnbruck. Psychisch auffällige Frau mit Samuraischwert sorgt für längeren 
Polizeieinsatz.  
https://www.polizei.bayern.de/niederbayern/news/presse/aktuell/index.html/262732  

Eschborn. Beziehungsstreit eskaliert: Mann attackiert seine Ex-Frau.  
https://www.da-imnetz.de/hessen/beziehungsstreit-eskaliert-eschborn-mann-attackiert-
seine-ex-frau-8409753.html?cmp=defrss  

Ingolstadt. Bei Raubüberfall: Person mit Messer lebensbedrohlich verletzt.  Am 
Donnerstagabend raubte ein bislang unbekannter Täter eine schwarze Umhängetasche mit 
Bargeld und fügte dabei dem 26-jährigen Opfer schwere Verletzungen mit einem Messer 
zu.  
https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/presse/aktuell/index.html/262714  

Rosenheim. 21-jähriger Nigerianer greift Polizisten im Freibad an.  
https://www.rosenheim24.de/rosenheim/polizeimeldungen/rosenheim-21-jaehriger-greift-
polizisten-freibad-8405013.html  

--- 

SEK-Einsatz in Prien mit unblutigem Ende. "Samurai-Mann" drohte vor einigen Tagen 
mit Schreckschusswaffe! Täter verursachte bereits mehrere Polizeieinsätze.  
https://www.rosenheim24.de/rosenheim/chiemgau/prien-am-chiemsee-ort46683/prien-
sek-polizei-einsatz-eschenweg-nach-drohungen-mann-samurai-schwert-8408605.html  

Wertingen. „Willst du heiraten? brauche Papiere“. Dann zeigte Flüchtling Penis und 
attackierte 16-Jährige. Der Afghane (31) spricht das Mädchen (16) auf der Straße an, als 
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es ihn nicht heiraten will, noch seinen nackten Unterleib wertschätzte, zog der 
Armutsmigrant das Mädchen ins Gebüsch und versuchte es zu vergewaltigen. (Tat vom 
09.06.2017). 
http://www.truth24.net/willst-du-heiraten-brauche-papiere-dann-zeigte-
armutsfluechtling-penis-und-attackierte/  
http://archive.is/NJIXx  

Wolfsburg. Schwerer Vorwurf: Finanzierte Wolfsburger den IS? Weil er, nachdem die 
Familie seines Sohnes im Herbst 2014 nach Syrien ausgereist ist, weiter Sozialleistungen für 
die Familie beiseite schaffte, ist ein 58 Jahre alter Wolfsburger zu einer Geldstrafe 
verurteilt worden. Wie die "Wolfsburger Nachrichten" berichten, läuft gegen den Mann 
auch noch ein weiteres Strafverfahren wegen des Verdachts der Terrorfinanzierung. 
http://www.news38.de/wolfsburg/article210925481/Schwerer-Vorwurf-Finanzierte-
Wolfsburger-den-IS.html?ref=sec  

Meldungen So, 18.06.17: 

Menden. Brutale Messer-Attacke: Polizei sucht nach 22-Jährigem. Mit einem Foto 
fahndet die Polizei nach einem brutalen Messerstecher. Im Verlauf des Streites stach ein 22 
jähriger Marokkaner mit einem Messer mehrmals auf seinen 23 jährigen algerischen 
Kontrahenten ein.  
http://www.focus.de/regional/nordrhein-westfalen/fahndung-in-nrw-brutale-messer-
attacke-polizei-sucht-nach-22-jaehrigem_id_7255471.html  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/3662602  

Dresden. Ein brutaler Zwischenfall überschattet das Stadtteilfest ‚Bunte Republik 
Neustadt‘ (BRN)! Ein südländisch aussehender Mann hat in der Nacht zum Samstag 
versucht, sich an einer 31-jährigen Besucherin zu vergehen. 
https://www.tag24.de/nachrichten/versuchte-vergewaltigung-brn-bunte-republik-dresden-
neustadt-polizei-sexueller-uebergriff-274169  

Starnberg. Spaziergänger finden Toten am Kanal. Aufgrund erster polizeilicher 
Ermittlungen konnte die Person als ein 40-jähriger, in Starnberg wohnhafter Mann 
identifiziert werden. Zur Klärung der Todesursache strebt die Kriminalpolizeiinspektion 
Fürstenfeldbruck eine Obduktion an. 
https://www.merkur.de/lokales/starnberg/starnberg-ort29487/in-wassersportsiedlung-
spaziergaenger-finden-toten-am-kanal-8410542.html  

Groß-Alarm am Stuttgarter Flughafen Nach Zoff unter Passagieren. Flieger wegen 
Bomben-Drohung geräumt... weil der eine den anderen als Attentäter beschuldigte.  
http://m.bild.de/regional/stuttgart/flughafen-stuttgart/stuttgart-
bombenalarm-52231996.bildMobile.html  

Berlin. 2 nächtliche Überfalle auf Frauen.  
http://www.bild.de/regional/berlin/koerperverletzung/frau-in-treptower-park-
ueberfallen-52231040.bild.html  

Darmstadt. Einbrecher sticht Frau nieder. Fahndung mit Spürhunden. Ein bewaffneter 
Einbrecher hat in Darmstadt eine heimkehrende Frau in ihrer Wohnung niedergestochen 
und schwer verletzt.  
https://www.welt.de/regionales/hessen/article165652294/Fahndung-mit-
Spuerhunden.html  
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Linz. Vergewaltigung mitten am Tag in Tiefgarage. Ein Slowake (38) soll über die 35- 
Jährige hergefallen und sie vergewaltigt haben. Inzwischen sickerte durch, dass es etwa 
eine Woche zuvor eine weitere Vergewaltigung in der nahen Dinghoferstraße gegeben 
haben soll. Ein Mädchen im Maturantenalter soll um fünf Uhr früh beim Gang zum Bäcker 
von zwei Ausländern überfallen, in einen Keller gezerrt, dort beraubt und brutal 
vergewaltigt worden sein.  
Exekutive verschweigt Sex- Verbrechen. Bezeichnenderweise werden solche 
Sexualverbrechen nur durch Zufall oder besonders hartnäckige Recherche der 
Öffentlichkeit bekannt. 
http://www.krone.at/nachrichten/vergewaltigung-mitten-am-tag-in-linzer-tiefgarage-
hinter-auto-gezerrt-story-574593  

Straelen.  Unbekannte haben am Niederrhein 10.000 Gemüsekisten gestohlen. Für jede 
Kiste gibt es vier Euro Pfand. Vermutlich war es eine organisierte Bande. 
https://www.nrz.de/region/niederrhein/diebe-stehlen-10-000-gemuesekisten-polizei-
vermutet-bande-id210944937.html  

Mönchengladbach. Ein 38 Jahre alter Fußgänger ist in der Nacht zum Samstag 
überfahren worden, weil sich zwei Männer scheinbar ein illegales Autorennen 
lieferten. Die Polizei fahndet noch nach dem zweiten Fahrer.  
https://www.dasgelbeblatt.de/welt/polizei-fahndet-weiter-nach-fahrer-eines-silbernen-
seat-zr-8410004.html?cmp=defrss  

Hamburg. Mann (86) und Frau (64) brutal ausgeraubt. Sie baten ihre Opfer um Hilfe, nur 
um sie dann später auszurauben. Eine Frau (64) und ein Mann (86) sind von Unbekannten 
am Freitag überfallen worden, obwohl sie nur helfen wollten.  
http://www.mopo.de/hamburg/polizei/sie-wollten-nur-helfen-mann--86--und-frau--64--
brutal-ausgeraubt-27813364?dmcid=f_msn_web  

Steinheim. 23-Jähriger wollte seinen Vater umbringen.  
http://www.westfalen-blatt.de/OWL/Lokales/Kreis-Hoexter/Steinheim/2865266-Polizei-
ermittelt-in-Steinheim-wegen-versuchten-Totschlags-23-Jaehriger-wollte-seinen-Vater-
umbringen  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/3662678  

Hüsten/Neheim.  Eine aggressive Gruppe belästigt Schützenfest-Gäste  und vor einer 
Disko entbrennt eine Schlägerei: Die Polizei hatte in der Nacht viel zu tun.  
https://www.waz.de/staedte/arnsberg/polizei-schickt-zweimal-grossaufgebot-nach-
neheim-und-huesten-id210946091.html  

Meschede.  Ein Polizeibekannter Mann soll Passagiere im Zug von Meschede nach 
Dortmund sexuell belästigt haben, darunter Kinder.  
https://www.wp.de/staedte/meschede-und-umland/sexuelle-belaestigung-im-zug-von-
meschede-nach-dortmund-id210948603.html  

Gifhorn. Schützenfest Isenbüttel: Betrunkener verletzt Polizistin. Gegen 1:15 Uhr kam 
es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitsdienst und mehreren jungen 
Erwachsenen. Ein 25-Jähriger Isenbütteler, der stark alkoholisiert war, sollte in Gewahrsam 
genommen werden. Der Mann wehrte sich und griff eine Polizistin an. 
http://www.news38.de/gifhorn/article210945965/Schuetzenfest-Isenbuettel-Betrunkener-
verletzt-Polizistin.html  

Mannheim. Junge Frau (26) nach Auseinandersetzung auf Studentenparty schwer 
verletzt.  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https://www.mannheim24.de/mannheim/mannheim-innenstadt-partybesucherin-nach-
auseinandersetzung-schneckenhofparty-schwer-verletzt-8410342.html  

Graz.  Mann soll Lebensgefährtin erstochen haben. Vermutet wird ein Beziehungsstreit, 
es hatte laut Polizei immer wieder Streitereien gegeben. Beide, Täter und Opfer, sind 
österreichische Staatsbürger, der Mann hat kosovarische Wurzeln. 
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5236732/Graz_Mann-soll-
Lebensgefaehrtin-erstochen-haben  

 Meldungen Mo, 19.06.17: 

Salzburg. Rätsel um 64-jährigen Toten. Bewohner eines Mehrparteienhauses hatten 
Verwesungsgeruch bemerkt. Obduktion zeigte: Der Mann wurde vermutlich umgebracht. 
33-jähriger Haft-Freigänger festgenommen. 
http://www.krone.at/oesterreich/haft-freigaenger-erwuergt-64-jaehrigen-in-salzburg-
leiche-stark-verwest-story-574749  
http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/chronik/sn/artikel/raetsel-um-64-
jaehrigen-toten-in-salzburg-mann-festgenommen-252588/ 

Elztal (Neckar-Odenwald-Kreis). Streit in Wohnung: Junger Mann erdrosselt. Ein 20-
Jähriger hat seinen ein Jahr älteren Bekannten im Streit erdrosselt. 
http://www.focus.de/regional/baden-wuerttemberg/kriminalitaet-streit-in-wohnung-
junger-mann-erdrosselt_id_7259784.html  

Wilhelmshaven. Mann wird bei Explosion lebensgefährlich verletzt. In der Wohnung 
eines 29-Jährigen wurden Reste einer sogenannten Kugelbombe - professionelles Feuerwerk 
der Kategorie F4 gefunden. 
https://www.kreiszeitung.de/lokales/niedersachsen/mann-wird-explosion-wilhelmshaven-
lebensgefaehrlich-verletzt-8412655.html  

Kronach. Bewaffneter Raubüberfall auf Baumarkt: Täter noch auf der Flucht.  
https://www.merkur.de/bayern/bewaffneter-raubueberfall-in-kronach-taeter-noch-auf-
flucht-8411050.html  

Starnberg/Höhenrain. Schleierfahnder fassen zwei Gesuchte.  
https://www.merkur.de/lokales/starnberg/starnberg-ort29487/schleierfahnder-fassen-
zwei-gesuchte-an-a-95-8412692.html  

Lehrte. Hochzeitsgast hat illegales Messer bei sich. Körperverletzung und Verstoß gegen 
das Waffengesetz: Am Rand einer großen Hochzeitsfeier ist es zu einem gefährlichen 
Zwischenfall gekommen. Ein 19-Jähriger hatte ein illegales Butterfly-Messer bei sich. Der 
Mann wurde bei einem Streit leicht verletzt. 
http://m.haz.de/Hannover/Aus-der-Region/Lehrte/Nachrichten/Butterflymesser-und-
Koerperverletzung-bei-Hochzeitsfeier-in-Lehrte  

Hannover. Mann zertrümmert mit der Hand Scheibe von Polizeiauto. Mit der flachen 
Hand hat ein 25 Jahre alter Randalierer am Hauptbahnhof die Frontscheibe eines 
Streifenwagens zertrümmert. Der alkoholisierte Täter konnte kurze Zeit später 
festgenommen werden.  
http://m.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Mann-zertruemmert-mit-der-Hand-
Scheibe-von-Polizeiauto-in-Hannover  
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Augustfehn. Randalierer verletzt vier Polizisten. Ein 27-jähriger Mann hat am Samstag in 
einem Supermarkt in Augustfehn im Landkreis Ammerland randaliert. Als die Polizei 
eintraf, griff er die Beamten an und verletzte vier von ihnen.  
http://m.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Uebersicht/Randalierer-verletzt-vier-Polizisten-
in-Augustfehn  

Großburgwedel. Streit um ein Kinderfahrrad endet blutig. Ein Riesentumult und schwere 
Verletzungen: So beschreibt die Polizei, was sich am Sonnabend abgespielt hat. Zwei Syrer 
(40 und 41 Jahre) waren in Streit geraten, weil das Kind des einen wohl auf dem Fahrrad 
des anderen unterwegs war.  
http://m.haz.de/Hannover/Aus-der-Region/Burgwedel/Nachrichten/Burgwedel-Streit-
Eskalation-Koerperverletzung-Polizei  

Wuppertal. Mann nach Streitigkeiten schwer verletzt.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/3662891  

Lohne. Raubüberfall auf 16-Jährigen. Der Täter soll südländischer Herkunft sein.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/3662928  

Hamm-Rhynern. Acht Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 16 Jahren konnten von 
der Polizei nach Sachbeschädigungen in einem Vereinsheim erwischt werden.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/3662931  

Holzwickede. Einbruch in Restaurant - auch Räume eines Schützenvereins 
aufgebrochen. Ein verschließbarer Wandschrank für Luftgewehre wurde ebenso 
aufgebrochen. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Täter hieraus jedoch nichts.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/3662969  

Freiburg. Unangemeldeter Spontanaufzug nach (zu) lauter Party.  Bereits am Abend des 
Samstag, 17.06.2017, kam es im Stadtteil Vauban zu einer massiven Ruhestörung und 
Sachbeschädigungen durch eine partyähnliche Veranstaltung mit Zulauf von bis 1.000 
Personen in der Spitzenzeit. Die Feiernden zeigten sich gegenüber der Polizei unkooperativ. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3662959  

Polizei Mannheim lobt Jung-Detektive. Kinder stellen Drogenhändler eine Falle.  
http://www.focus.de/panorama/welt/polizei-mannheim-lobt-jung-detektive-kinder-
stellen-drogenhaendler-eine-falle_id_7258862.html  

Bonn. Männer sprühen Fußgänger Flüssigkeit ins Gesicht.  
http://www.express.de/bonn/brutaler-angriff-in-bonn-maenner-spruehen-fussgaenger-
fluessigkeit-ins-gesicht-27815982?originalReferrer=https://l.facebook.com/  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/3662822  

Ludwigshafen. Raubüberfall. 4 Jugendliche attackieren 54-jährigen Mann.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/3662838  

Ehingen. Mehrere betrunkene Jugendliche haben am frühen Samstagmorgen randaliert 
und Schaden verursacht. 
http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Alkohol-enthemmt-Jugendliche-in-Ehingen-
_arid,10686318_toid,221.html  

Berlin. 40-Jähriger nach Messerangriff im Lokal vor Gericht.  
https://www.morgenpost.de/berlin/article210957043/40-Jaehriger-nach-Messerangriff-im-
Lokal-vor-Gericht.html  
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Mönchengladbach. Bei Autorennen Fußgänger getötet - Fahrer wegen Mordes in U-Haft.  
https://www.wa.de/nordrhein-westfalen/illegales-autorennen-einem-toten-
moenchengladbach-drei-maenner-festgenommen-8412747.html?cmp=defrss  

Langen. Egelsbacher schwer verletzt: Zahlreiche neue Hinweise. Vermutlich drei Täter.  
https://www.op-online.de/region/langen/egelsbacher-langen-schwer-verletzt-polizei-
wertet-zahlreiche-neue-hinweise-aus-8412573.html?cmp=defrss  

Ravensburg. Flüchtling gibt vor Gericht Anschlagspläne zu. Ein 21-Jähriger steht vor 
Gericht, weil er an Anschlagsplänen in Dänemark beteiligt gewesen sein soll. Er gibt zu, 
dass er Materialien in das Land schaffen wollte. Laut Staatsanwaltschaft war das nicht 
alles.  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article165694618/Fluechtling-gibt-vor-Gericht-
Anschlagsplaene-zu.html  

Jena. Mann will zwei Frauen „steinigen“. Der Mann hat den Frauen aufgelauert, sie mit 
Steinen beworfen und dabei verletzt.  
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/specific/Mann-
will-in-Jena-zwei-Frauen-steinigen-2022969426  

Meldungen Di, 20.06.17 

Mühlhausen (Thüringen). Medhanie A., Isaak N. und Dawit T. sollen gemeinsam eine 
Frau vergewaltigt haben. Im Prozess um eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung hat 
das Opfer alle drei Angeklagten als Täter identifiziert. „Jeder hat mich drei Mal 
vergewaltigt“.  
http://www.bild.de/regional/leipzig/vergewaltigung/jeder-hat-mich-drei-mal-
vergewaltigt-52246598.bild.html  

Neunkirchen. SEK rückt im Kettenhemd an weil ein Mann mit Fleischerbeil-Amok 
drohte.  
http://m.bild.de/regional/saarland/spezialeinsatzkommando/sek-rettet-im-
kettenhemd-52250864.bildMobile.html  

Herford. Die Behörden schwiegen. Kleines Mädchen angeblich in Asylbewerberheim 
vergewaltigt.  
http://www.mz-web.de/panorama/die-behoerden-schwiegen-kleines-maedchen-
angeblich-in-asylbewerberheim-vergewaltigt-27818044  

Heringen. 22-Jähriger nach versuchtem Totschlag an Lebensgefährtin (23) in U-Haft.  
http://osthessen-news.de/n11562532/22-jahriger-nach-versuchtem-totschlag-an-
lebensgefahrtin-23-in-u-haft.html  

Verdächtiges Gepäckstück. Bundespolizei räumt Terminal am Flughafen Tegel.  
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article210972297/Bundespolizei-
raeumt-Terminal-am-Flughafen-Tegel.html 

Mainz. Widerstand durch 16-Jährigen nach Schlägerei.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/3663212   

Brunsbüttel. Schlägerei vor Diskothek.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/3663228  
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Frechen. Vier verletzte Personen nach Schlägerei mit Eisenstange und möglicherweise 
Hammer.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/3663701  

Welzheim. 33-jähriger Rumäne bei Prügelei schwer verletzt.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3663753  

München. 18-jähriger Eritreer ohne Fahrschein tickt aus. Er sprang auf Sitze der S-Bahn, 
entriss einer mitreisenden Frau die Handtasche und schlug mit seinem Schuh gegen die S-
Bahnscheiben. DB-Mitarbeiterwurden  rassistisch beleidigt und durch Gesten bedroht. 
33-jähriger Deutscher bedroht am S-Bahnhof mehrere ausländische Jugendliche mit einem 
Kombi-Klappmesser und beleidigt sie zudem rassistisch. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/3662563  

Weilerswist. Eltern beenden unsanft das Spiel ihrer Kinder. Nach einer verbalen 
Auseinandersetzung zwischen den Vätern gerieten diese in eine handfeste 
Auseinandersetzung. Zur Unterstützung kamen dann noch die Ehefrauen hinzu und 
schlugen ebenfalls aufeinander ein.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/3663392  

Bovenden. Raub auf Spielhalle.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/3663720  

Gießen. Festnahme nach Raub: 20 - jähriger Asylbewerber aus Somalia und 20 - 
jähriger Deutscher aus Staufenberg. /  
Rettungshubschrauber offenbar mit Laser geblendet. /  
29 –jähriger Algerier randaliert in Zelle.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/3663844  

Neu Wulmstorf. Wechselseitige Körperverletzung nach Streit.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/3664002  

München.  30-jähriger Obdachloser würgt elfjährigen Jungen. Der Mann ging plötzlich 
auf den Jungen los und warf ihn zu Boden. Ein Verkäufer alarmierte die Polizei - diese 
konnte den 30-Jährigen nach einer kurzen Verfolgungsjagd schnappen. 
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/ostbahnhof-jaehriger-wuergt-elfjaehrigen-
jungen-1.3552345  

Chemnitz. Sexuelle Attacke auf eine junge Frau: Offenbar ein Ausländer belästigte eine 
19-Jährige am Montagabend.  
https://www.tag24.de/nachrichten/chemnitz-helbersdorf-sexuelle-belaestigung-polizei-
taeter-zeugen-gesucht-275600  

Gifhorn. Jugendlicher krankenhausreif geschlagen. http://www.news38.de/gifhorn/
article210970155/Jugendlicher-krankenhausreif-geschlagen.html  

Wanne-Eickel. Überfall auf 20-Jährige am Hauptbahnhof.  
https://www.nrz.de/staedte/herne-wanne-eickel/ueberfall-auf-20-jaehrige-am-
hauptbahnhof-wanne-eickel-id210970941.html  

--- 

Treysa. Er schlug ohne Vorwarnung zu: 23-Jähriger wegen Körperverletzung verurteilt. 
Weil er im vergangenen Dezember einen Zugführer und eine Zugbegleiterin angegriffen 
hatte, musste sich ein 23-jähriger Arbeitssuchender jetzt wegen Körperverletzung 
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verantworten. Der Mann wurde am Ende zu 600 Euro Geldstrafe verurteilt. 
https://www.hna.de/lokales/schwalmstadt/schwalmstadt-ort68394/treysa-23-jaehriger-
wegen-koerperverletzung-verurteilt-8415731.html?cmp=defrss  

Freudenberg . Sexueller Übergriff auf 20-Jährige nach Disko-Besuch. Das Siegener 
Kriminalkommissariat ermittelt aktuell gegen drei Südländer. 
https://www.siegerlandkurier.de/lokales/freudenberg/sexueller-uebergriff-20-jaehrige-
nach-disko-besuch-freudenberg-8415624.html?cmp=defrss   

Überfall in Frankfurt. Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos.  
https://www.extratipp.com/rhein-main/ueberfall-frankfurt-kennt-diese-drei-
maenner-8416144.htmlv  

Gelsenkirchen. Auseinandersetzung zwischen 30 Personen zweier rivalisierender 
Personengruppen.  
https://www.nrz.de/staedte/gelsenkirchen/auseinandersetzung-zwischen-30-personen-in-
gelsenkirchen-id210972775.html  

Meldungen Mi, 21.06.17: 

Dortmund. 49-jähriger vermisster Mann wurde tot aufgefunden.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3664999  

München. Betrunkener Asylbewerber am Hauptbahnhof. Mann (31) hantiert mit 
Munitionsgurt vor Reisenden. Menschen liefen panisch davon.  
http://www.bild.de/regional/muenchen/maschinengewehr/gurt-am-hauptbahnhof-
bundespolizei-52242778.bild.html  

Mannheim. Zwei Gruppen junger Leute haben sich in einem Schwimmbad geprügelt - 
die Polizei musste anrücken und die Auseinandersetzung beenden.  
http://www.focus.de/regional/mannheim/kriminalitaet-polizei-loest-schlaegerei-in-
schwimmbad-auf_id_7265391.html  

Mistelbach. Identität ungeklärt. Brandleger in Asylheim lebte bei uns als "U- Boot“. 
Nach dem Brand in einem Asylheim im niederösterreichischen Mistelbach mit zehn 
Verletzten sitzt ein Mann in U- Haft. Ein Mann - viel mehr wissen die Ermittler über die 
Identität des Festgenommenen nämlich nicht. Er lebte als "U- Boot" in Österreich. 
http://www.krone.at/oesterreich/brandleger-in-asylheim-lebte-bei-uns-als-u-boot-
identitaet-ungeklaert-story-575068 

Frankfurt. Hilfsbereitschaft vorgetäuscht und Geldbörse entwendet. Trickdiebe 
bestehlen Schwerbehinderten.  
https://www.da-imnetz.de/hessen/trickdiebe-bestehlen-
schwerbehinderten-8416170.html?cmp=defrss  

Köln. Räuber entreißt 62-Jähriger auf Kalker Hauptstraße die Handtasche.  
http://www.ksta.de/koeln/kalk/polizei-sucht-zeugen-raeuber-entreisst-62-jaehriger-auf-
kalker-hauptstrasse-die-handtasche-27825826?dmcid=f_msn_web  

Geretsried. Beleidigt, bedroht, und geohrfeigt. Zu einer handfesten 
Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen kam es am Montagabend. Einer 
der Streithähne soll einer jungen Frau sogar gedroht haben, sie umzubringen.  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https://www.merkur.de/lokales/wolfratshausen/geretsried-ort46843/beleidigt-bedroht-
und-geohrfeigt-8416066.html?cmp=defrss  

Bonn. Drei Frauen überfallen. Täter machte Stechbewegungen mit Schere. 
http://www.ksta.de/region/rhein-sieg-bonn/bonn/frauen-in-bonn-ueberfallen-taeter-
machte-stechbewegungen-mit-schere-27829794?dmcid=f_msn_web 

Hildesheim. Bewohner setzt Flüchtlingsunterkunft in Brand.  
http://www.news38.de/welt/article210981557/Hildesheim-Bewohner-setzt-
Fluechtlingsunterkunft-in-Brand.html  

Essener Hauptbahnhof. "Bullen sind keine Menschen". Vermisste 15-Jährige tritt 
Bundespolizistin.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3665506 

Aalen. Messerangriff im Bereich einer Asylunterkunft.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3664842  

Heppenheim. Messerangriff in Flüchtlingsunterkunft.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3665643 

Oberhausen. Raubüberfall / Messerangriff. Nordafrikanisch aussehender Täter verletzt 
20-Jährigen.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/3665846  

Mannheim. Schlägerei im Herzogenriedbad löst Polizeieinsatz aus.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3664964  

Landau. Nach einer Handgreiflichkeit zwischen einer 17-jährigen Landauerin und einer 
bislang unbekannten polnischen Frau, rastet die 17-Jährige aus und beleidigt die 
Polizisten.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/3665521 

Mannheim.  Am Montagabend werden bei einer Auseinandersetzung drei Personen 
schwer verletzt.  Gegen 23 Uhr kommt es zum Streit zwischen einer siebenköpfigen 
Gruppe im Alter zwischen 23 und 42 Jahren und einer Prostituierten.   
https://www.mannheim24.de/mannheim/mannheim-neckarstadt-west-streit-
lupinenstrasse-drei-schwerverletzte-8419706.html  

Paderborn. Bei einer Auseinandersetzung unter jugendlichen Zuwanderern ist am 
Dienstag ein 17-Jähriger durch einen Messerstich schwer verletzt worden.  
http://wize.life/themen/kategorie/fahndung/artikel/58724/blutiger-streit-unter-
jugendlichen-17-jaehriger-bei-messerattacke-schwer-verletzt?wholearticle=1  

Hof. Unbekannter Mann mit südländischem Aussehen bietet Hilfe an und fordert 
sexuelle Gegenleistung. Der Unbekannte half der Frau beim Öffnen der Wohnung und 
forderte dann sexuelle Gegenleistungen - als sie verneint, rastet er aus. 
http://www.infranken.de/regional/hof/Sexueller-UEbergriff-in-Hof-Unbekannter-bietet-
Hilfe-an-und-fordert-sexuelle-Gegenleistung;art155656,2731294  

Karlsruhe. Frau entkommt nur knapp einer Vergewaltigung. Dunkelhäutiger Täter.  
https://www.karlsruhe-insider.de/news/mann-droht-fussgaengerin-abzustechen-frau-
entkommt-rheinstetten-nur-knapp-einer-vergewaltigung-12560/ 
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Dortmund. Marokkanischer Sextäter (15) belästigt Reisende (18) mit seinem 
Geschlechtsteil und leistet Widerstand gegen die Polizei.  
http://rundblick-unna.de/allzu-zeigefreudiger-15jaehriger-in-der-s-bahn-wird-
handgreiflich-gegen-polizei/  

15-Jährige von "dunkelhäutigem Mann mit orientalischem Aussehen" belästigt.  
http://www.stadtzeitung.de/augsburg-nordwest/blaulicht/15-jaehrige-an-der-wertach-
belaestigt-polizei-sucht-zeugen-d27921.html 

Marburg. Nordafrikanischer Sextäter spielt erst den Gentleman und will 20-Jährige 
dann ins Gebüsch zerren. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/3664161   

Oberneisen. Südländischer Sextäter verfolgt 46-Jährige mit Fahrrad und begrapscht sie 
während der Fahrt. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117710/3664791  

Bocholt. Nordafrikanischer Sextäter zeigt sich 69-Jähriger in schamverletzender Weise.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/3665369  

Wiesbaden. Asiatischer Sextäter entblößt sich in Frauenkleidung  in einer Grünanlage.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3664792  

Verden. Schlägerei. Ersten Aussagen von Anwohnern zufolge schlugen gegen 22 Uhr 
über zehn Personen auf einen jungen Mann ein.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/3665632 

Berlin. Drei Tote im Sauna-Club: Polizei veröffentlicht Foto des Tatverdächtigen. Bei 
dem Feuer im Sauna-Club starben drei Männer. Nun hat sich der Verdacht erhärtet, der 
Brand sei fahrlässig herbeigeführt worden. 
http://www.bz-berlin.de/tatort/drei-tote-im-sauna-club-polizei-sucht-diesen-
tatverdaechtigen  

Eberndorf. Seit 13. Juni wird "Presse"-Mitarbeiter Harald Hornicek vermisst. Die 
Familie bittet auf Facebook um Hinweise. Nun wurde sein Auto von der Polizei 
gefunden.  
http://m.heute.at/oesterreich/news/story/52622266  

Vorarlberg. 17-Jährige vermisst: Polizei bittet um Hilfe.  
http://m.heute.at/oesterreich/vorarlberg/story/45737600  

Amok-Crash im Dienstwagen. Zugedröhnter Bahnmitarbeiter rammt Polizeiauto.  
http://www.bild.de/regional/dresden/fahrerflucht/zugedroehnter-bahnmitarbeiter-
rammt-polizeiauto-52262618.bild.html 

Worms. Die Polizei sucht seit Monaten einen mutmaßlichen Vergewaltiger einer 25-
jährigen Frau und veröffentlicht nun Fotos aus der Überwachungskamera eines 
Fahrstuhls.  
https://www.mannheim24.de/region/fotos-worms-vergewaltiger-einer-frau-25-verliert-
goldring-am-tatort-8419830.html  

Mannheim. Mehrere Mitarbeiter in Flüchtlingsheim verletzt.  
http://www.rnf.de/mannheim-mehrere-mitarbeiter-in-fluechtlingsheim-verletzt-143529/  

--- 
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Nette. "Ich schwöre bei Allah, dass ich ihr nichts getan habe".  Drei Jahre und vier 
Monate Knast für Vergewaltiger.  Vor den Augen des gemeinsamen Sohnes vergewaltigte 
ein 34-jähriger Mann seine Ehefrau. Jetzt fiel in Dortmund das Urteil gegen den Täter. 
https://www.waz.de/staedte/dortmund/nord-west/urteil-im-vergewaltigungsfall-
id210987589.html 

Darmstadt. Lange Haftstrafe für 41-Jährigen.Ein Mann muss für lange Zeit hinter Gitter, 
nachdem er seine Frau mit einer Machete attackiert und angezündet hatte.  
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.ehefrau-angezuendet-lange-haftstrafe-
fuer-41-jaehrigen.65fd2081-a73d-435a-9d13-612d3a6f65ec.html  

Dresden. Vorm Strafgesetz sind alle gleich. Das musste auch Hakim B. (32) einsehen. 
Der Automechaniker hatte mit dem Spruch: „Ich bin Moslem. Ich darf das“ gleich 
mehrere Taten begangen. Jetzt wurde er verurteilt.  
https://www.tag24.de/nachrichten/gericht-prozess-dresden-moslem-ich-darf-das-dresden-
pruegelt-gewalt-jugendliche-polizisten-276096  

Meldungen Do, 22.06.17: 

Nürnberg. Passant entdeckt Leiche im Main-Donau-Kanal.  
http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/nurnberg-passant-entdeckt-leiche-im-main-
donau-kanal-1.6275605 

Dorsten. Toter Mann aus Lippe geborgen. 46-Jähriger war als vermisst gemeldet. 
https://www.soester-anzeiger.de/nordrhein-westfalen/toter-mann-lippe-dorsten-
geborgen-8422204.html?cmp=defrss  

Aurich. Polizei findet Leiche von dreifacher Mutter in ihrer Wohnung. Eine 20 Jahre alte 
Mutter von drei Kindern aus Ostfriesland soll in ihrer Wohnung Opfer eines 
Gewaltverbrechens geworden sein. Es seien Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts 
aufgenommen worden, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. 
http://www.focus.de/panorama/welt/norddeutschland-mutter-20-von-drei-kindern-aus-
ostfriesland-offenbar-ermordet_id_7274081.html  

Weißensberg. Im Landkreis Lindau ist eine 22-Jährige umgebracht worden. Wie die 
Polizei erst am Donnerstag berichtete, wurde die tote Frau bereits am Montag von dem 
Lebensgefährten in ihrer Wohnung in Weißensberg entdeckt. Wie die Ermittler weiter 
mitteilten, hatte das Opfer den oder die Täter möglicherweise gekannt.  
http://www.focus.de/regional/baden-wuerttemberg/kriminalitaet-22-jaehrige-im-
landkreis-lindau-umgebracht_id_7273852.html  

Pforzheim. Sextäter wirft Frau sechs Meter in die Tiefe: 29-Jährige lebensgefährlich 
verletzt. Die Geschädigte beschrieb den Täter als etwa 30 bis 40 Jahre alt mit dunklerem 
Teint und kurzem, dunklen Haar. Der Mann soll Deutsch mit ausländischem Akzent 
gesprochen haben.  
http://www.freiezeiten.net/pforzheim-sextaeter-wirft-frau-sechs-meter-in-die-tiefe-29-
jaehrige-lebensgef-hrlich-verletzt  
http://www.regio-news.de/ka/news/28-regio-news-pforzheim/398655-sexualdelikt-in-
pforzheim-frau-stuerzt-bei-flucht-sechs-meter-in-die-tiefe.html 

Krailing. 17-Jährige sexuell belästigt - Mann schleckt sie ab. Zeugin verfolgte Täter. 
Täter sprach „deutsch mit Akzent“. 

https://www.waz.de/staedte/dortmund/nord-west/urteil-im-vergewaltigungsfall-id210987589.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.ehefrau-angezuendet-lange-haftstrafe-fuer-41-jaehrigen.65fd2081-a73d-435a-9d13-612d3a6f65ec.html
https://www.tag24.de/nachrichten/gericht-prozess-dresden-moslem-ich-darf-das-dresden-pruegelt-gewalt-jugendliche-polizisten-276096
http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/nurnberg-passant-entdeckt-leiche-im-main-donau-kanal-1.6275605
https://www.soester-anzeiger.de/nordrhein-westfalen/toter-mann-lippe-dorsten-geborgen-8422204.html?cmp=defrss
http://www.focus.de/panorama/welt/norddeutschland-mutter-20-von-drei-kindern-aus-ostfriesland-offenbar-ermordet_id_7274081.html
http://www.focus.de/regional/baden-wuerttemberg/kriminalitaet-22-jaehrige-im-landkreis-lindau-umgebracht_id_7273852.html
http://www.freiezeiten.net/pforzheim-sextaeter-wirft-frau-sechs-meter-in-die-tiefe-29-jaehrige-lebensgef-hrlich-verletzt
http://www.regio-news.de/ka/news/28-regio-news-pforzheim/398655-sexualdelikt-in-pforzheim-frau-stuerzt-bei-flucht-sechs-meter-in-die-tiefe.html


https://www.merkur.de/lokales/wuermtal/krailling-ort377340/17-jaehrige-in-krailling-
sexuell-belaestigt-8422780.html  

Fröndenberg. Exhibitionist? Vorwürfe gegen 41-Jährigen.Schwere Vorwürfe erhebt 
eine Frau gegen einen 41 jährigen Asylbewerber aus dem Libanon. Der Mann weist sie 
zurück. https://www.nrz.de/staedte/froendenberg/exhibitionist-vorwuerfe-gegen-41-
jaehrigen-id210994671.html  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/3666332  

Friedrichshafen. Bombendrohung: Entwarnung nach vier Stunden.  
http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/friedrichshafen/
Bombendrohung-Entwarnung-nach-vier-Stunden;art372474,9300870  

Dinslaken. 13-Jähriger beraubt. Beschreibung des Täters: südländisches Aussehen. 
https://www.nrz.de/staedte/dinslaken-huenxe-voerde/13-jaehriger-dinslakener-beraubt-
polizei-sucht-zeugen-id210995377.html  

Hamm/Bönen. Teenager-Trio an drei Tagen dreimal mit geklauten Fahrrädern erwischt.  
https://www.wa.de/nordrhein-westfalen/teenager-trio-drei-tagen-dreimal-geklauten-
fahrraedern-erwischt-8422507.html?cmp=defrss  

Essen. Überfall: Räuber schlagen Opfer (34) zu Boden.  
https://www.wp.de/staedte/essen/ueberfall-in-essen-horst-raeuber-schlagen-opfer-34-zu-
boden-id210996163.html  

Peine. Raubüberfall auf Spielhalle: Mehrere Menschen verletzt. 
http://www.news38.de/peine/article210996497/Raubueberfall-auf-Spielhalle-Mehrere-
Menschen-verletzt.html  

Essen. Zivilfahnder überführen zwei polnische Taschendiebe im Hauptbahnhof. 
https://www.nrz.de/staedte/essen/zivilfahnder-ueberfuehren-langfinger-im-essener-
hauptbahnhof-id210996741.html  

Bad Tölz. Berauschender Fund: Marihuanapflanzen in Asylbewerberunterkunft.  
https://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/bad-toelz-ort28297/berauschender-fund-
marihuanapflanzen-in-gemeinschaftsunterkunft-8422506.html?cmp=defrss  

--- 

Hamburg. Frau in „99 Cent-Bar“ vergewaltigt? Gericht spricht Angeklagten frei. 
Freispruch für Adil B. (34), der am 11. Dezember 2016 auf der Toilette der „99-Cent-Bar“ 
eine 24-Jährige vergewaltigt haben soll: Das Landgericht sah es nicht als erwiesen an, dass 
die alkoholisierte junge Frau ihren „entgegengestellten Willen“ zum Sex „ausreichend 
erkennbar“ artikuliert hatte.  Die mit zwei Richterinnen und zwei Schöffinnen besetzte 
Kammer kam zu dem Schluss, dass der Angeklagte von einvernehmlichem 
Geschlechtsverkehr ausgehen konnte.  
http://www.mopo.de/hamburg/frau-in--99-cent-bar--vergewaltigt--gericht-spricht-
angeklagten-frei-27843406?dmcid=f_msn_web  

Meldungen Fr,  23.06.17 

Ascona. Mazedonier erschießt Ehefrau in Tessiner Parkhaus.  
http://m.20min.ch/schweiz/tessin/story/17489717  
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Witten. Vermisster Mann (am Samstag, 17. Juni) tot aufgefunden.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/3667401 

Hamburg. Versuchtes Tötungsdelikt. 20-Jähriger durch mehrere Messerstiche 
lebensgefährlich verletzt.   
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3666776  

Worms. Versuchtes Tötungsdelikt - Täter festgenommen. Laut Zeugenaussagen hatte ein 
Mann eine Frau mit einem Messer niedergestochen und war geflüchtet.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/3666973  

Friedrichshafen. Familienvater droht mit Brandstiftung. Flüchtlingsfamilie wehrt sich 
gegen Umsiedlung in kleinere Wohnung – Lage eskaliert. 
http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Familienvater-droht-mit-Brandstiftung-_arid,
10688947_toid,310.html  

Duisburg. Mann verletzt Polizisten mit Holzstuhl.  
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/blaulicht/mann-verletzt-polizisten-mit-
holzstuhl-aid-1.6898887  

Oberhausen. Jugendliche greifen 34-jährigen Helfer an.  
https://www.nrz.de/staedte/oberhausen/jugendliche-greifen-34-jaehrigen-helfer-aus-
oberhausen-an-id211007379.html 
https://www.derwesten.de/region/brutalo-verpruegelt-maedchen-16-auf-offener-strasse-
mutiger-helfer-34-wird-selbst-zum-opfer-id211006045.html  

Oberhausen. Handy geklaut - Messer in Arm gestochen. Junger Mann mit 
nordafrikanischem Erscheinungsbild gesucht.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/3667584  

Kiel. 18-Jähriger wird auf dem Heimweg überfallen. Zwei südländisch aussehende 
Männer gesucht.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/3667610 

Ratingen. Bewaffneter Raubversuch mit Körperverletzung. Täterbeschreibung: 
männlicher Südländer.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/3666081  

Berlin. Englisch sprechender Unbekannter schlägt 34-Jährigen nieder und raubt ihn 
aus. Der Mann drohte mit einer Schusswaffe und schlug dann zu. Der 34-Jährige musste in 
einem Krankenhaus behandelt werden.  
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article211005963/Unbekannter-
schlaegt-34-Jaehrigen-nieder-und-raubt-ihn-aus.html  

Trier. Eine Verletzte bei Überfall auf Juweliergeschäft. Täter sprachen in einer 
„fremden Sprache“.  
https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article165890513/Eine-
Verletzte-bei-Ueberfall-auf-Juweliergeschaeft.html  

Frankfurt. Jugendliche berauben 16-Jährigen im Günthersburgpark.  
https://www.extratipp.com/rhein-main/jugendliche-berauben-16-jaehrigen-frankfurter-
guenthersburgpark-8426047.html?cmp=defrss  

Grevenbroich. Verletzter nach Raub mit Messer - Polizei sucht Zeugen.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/3667073  
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Freiburg.  Unbekannter bedroht Angestellte eines Sonnenstudios mit einem Messer und 
erbeutet Geld. Täterbeschreibung: "arabisches/kurdisches" Aussehen, dunkelbrauner 
Hauttyp.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3667100  

Bonn.  Mehrere Straftaten. Nach Überfall auf Juwelier – Polizei nimmt zwei 19-Jährige 
Räuber fest. 
http://www.ksta.de/region/rhein-sieg-bonn/bonn/mehrere-straftaten-nach-ueberfall-auf-
juwelier---bonner-polizei-nimmt-raeuber-fest-27849392?dmcid=f_msn_web  

Freilassing. Fünf Straftaten in fünf Stunden. Eritreer droht Polizei und bespuckt 
Bahnreisende.  
https://www.chiemgau24.de/chiemgau/rupertiwinkel/freilassing-ort46550/freilassing-
eritreer-droht-polizei-bespuckt-bahnreisende-8426160.html  

Essen. Fluchtwilliger Krimineller scheitert an Kindersicherung.  
https://www.sauerlandkurier.de/nordrhein-westfalen/fluchtwilliger-krimineller-scheitert-
kindersicherung-8426430.html?cmp=defrss  

Essen. Verletzter Radfahrer gibt der Polizei Rätsel auf. 52-Jähriger erlitt am Baldeneysee 
eine Kopfwunde. Der Mann rief seine Frau an, machte einen verwirrten Eindruck. Die 
Hintergründe sind unklar. 
https://www.ikz-online.de/staedte/essen/verletzter-radfahrer-gibt-der-essener-polizei-
raetsel-auf-id211008491.html  

Westerstede. Polizei überwältigt 25-Jährigen. Ein Mann verbarrikadierte sich am 
Nachmittag in seiner Wohnung und drohte mit Gewalt. 
https://www.nwzonline.de/westerstede/polizei-ueberwaeltigt-25-
jaehrigen_a_31,3,1303345986.html  

In Hamburg-Duvenstedt. Kam es zu einem brutalen Versuch einer 
Gruppenvergewaltigung. Vier "südländisch" aussehende Männer attackierten die Frau 
(21) auf einem Waldweg.  
http://www.truth24.net/gruppenvergewaltigung-araberhorde-faellt-brutal-ueber-
hamburgerin-21-her/  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3665951  

Voerde. Südländischer Sextäter schubst Radfahrerin (23) in ein Gebüsch, begrapscht 
ihre Brust und raubt Geld.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3668008  

Nürnberg. Sextäter belästigt und begrapscht eine Spaziergängerin, onaniert in 
der Grünanlage.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3667287  

Hessisch Oldendorf. Südländischer Sextäter onaniert auf dem Friedhof.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/3667660  

Wien. Sextäter von Hund und Herrl überwältigt. Afghane in Haft. Sexattacke am 
helllichten Tag im Donaupark: Wie die Polizei gegenüber der "Krone" bestätigte, fiel ein 
Afghane plötzlich über eine in der Sonne liegende Frau her. Als couragierte Zeugen - 
darunter ein Hundebesitzer sowie zwei Touristen - den Kampf zwischen Opfer und Täter 
bemerkten, gingen sie sofort dazwischen und verhinderten so Schlimmeres. 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http://www.krone.at/oesterreich/donaupark-sextaeter-von-hund-und-herrl-ueberwaeltigt-
afghane-in-haft-story-575463  

Weiden. Unter 14-Jährige vergewaltigt – Polizei nimmt Iraker (18) fest.  
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/weiden-unter-14-jaehrige-vergewaltigt-
polizei-nimmt-jungen-mann-18-fest-a2150307.html  
http://www.idowa.de/inhalt.weiden-kind-sexuell-missbraucht-polizei-nimmt-
tatverdaechtigen-fest.12403fde-334d-46d2-8240-f15301fbfd63.html  

Sahms/Schwarzenbek. Waffen, Munition und Chemikalien bei Hausdurchsuchung 
entdeckt. Bei der Hausdurchsuchung bei einem Mann stellten Polizisten am 
Donnerstagabend zahlreiche Waffen, unzählige Schuss Munition und geschätzt 100 
verschiedene Chemikalien unklarer Art sicher. Der Einsatzort war mehrere Stunden von der 
Polizei abgeriegelt.  
http://www.ln-online.de/Lokales/Lauenburg/Waffen-Munition-und-Chemikalien-bei-
Hausdurchsuchung-entdeckt  

--- 

Prozess auf Rügen. Mann ersticht seine Frau – und wünscht sich die Todesstrafe. Mehr 
als 20 Mal stach ein syrischer Mann auf seine Frau ein – aus unbegründeter Eifersucht. Die 
Richterin zeigte sich fassungslos von dessen Wunsch, im Falle einer Verurteilung die 
Todesstrafe zu erhalten.  
https://www.welt.de/vermischtes/article165870192/Mann-ersticht-seine-Frau-und-
wuenscht-sich-die-Todesstrafe.html  

Prozess in Berlin. Mann soll Schwester vergewaltigt und Mutter in Klinik geprügelt 
haben. „Mach, sonst steche ich dich ab.“ Es sind unfassbare Vorwürfe gegen Arbi G. (32) 
aus Tschetschenien.  
http://www.bz-berlin.de/tatort/menschen-vor-gericht/mann-soll-schwester-vergewaltigt-
und-mutter-in-klinik-gepruegelt-haben  

Weißensberg. Suche nach Mörder vom Bodensee. Tot in Wohnung gefunden: Wer hat 
Steffi kaltblütig ermordet?  
https://www.merkur.de/bayern/mord-am-bodensee-polizei-jagt-moerder-von-
steffi-8428304.html  

Ehrenmord? Verschwundene Frau aus Solingen. Schwager gesteht Mord an Irakerin 
Hanaa S. Spektakuläre Wende im Mordprozess um die seit 2015 vermisste Frau. Einer der 
angeklagten Verwandten hat nach über 70 Verhandlungstagen sein Schweigen gebrochen 
und die Tat zugegeben. Der Mann will die Fahnder zur Leiche führen.  
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/solingen/vermisste-hanaa-s-aus-solingen-schwager-
gesteht-mord-aid-1.6898780 

Meldungen Sa, 24.06.17 

Mannheim. Taucher entdeckt Wasserleiche: Identität unbekannt. 
https://www.mannheim24.de/mannheim/mannheim-vogelstang-taucher-entdeckt-
wasserleiche-identitaet-unbekannt-8429242.html  

Durmersheim. Mann stirbt nach Schlag auf den Kopf bei Streit in Flüchtlingsunterkunft. 
Wie die Polizei mitteilte, kamen in einem Wohncontainer mehrere Männer in der Nacht 
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zum Samstag zusammen, um zu feiern. Im Verlauf der Gespräche gerieten zwei Bekannte 
wegen eines bevorstehenden Haftantritts in Streit… 
http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet---durmersheim-mann-stirbt-
nach-schlag-auf-den-kopf-obduktion-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170624-99-979707  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3668221  

Hamburg. Messerstecherei am Parkhaus – ein Verletzter. Die Ermittler gehen von einer 
Tötungsabsicht aus. 
http://www.mopo.de/hamburg/polizei/neue-flora-messerstecherei-am-parkhaus---ein-
verletzter-27838496?originalReferrer=https://l.facebook.com/  

Hamburg. 36-Jähriger würgt seine Ehefrau fast zu Tode. Ein Beziehungsstreit in einer 
Folgeunterkunft hat beinahe ein tödliches Ende genommen: Ein 36 Jahre alter Mann ging 
auf seine Ehefrau los und würgte sie, bis sie fast starb. (Tat am 19.06.17) 
http://www.mopo.de/hamburg/polizei/bahrenfeld-36-jaehriger-wuergt-seine-ehefrau-
fast-zu-tode-27825206?originalReferrer=https://l.facebook.com/  

Hamburg. Mysteriöser Unfall. Mann (28) liegt auf Fahrbahn und wird dann überfahren. 
(19.06.17)  
 http://www.mopo.de/hamburg/polizei/mysterioeser-unfall-in-hamburg-mann--28--liegt-
auf-fahrbahn-und-wird-dann-ueberfahren-27819424?originalReferrer=https://
l.facebook.com/  

Berlin. 50 teils Bewaffnete prügeln in Spandau aufeinander ein. Nach Zeugenaussagen 
soll es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien vor einem Imbiss gegeben haben. 
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article211018219/50-teils-Bewaffnete-
pruegeln-in-Spandau-aufeinander-ein.html  

Hamm. Gefährliche Körperverletzung mit Metallstange.  Ein 44-jähriger Hammer wurde 
am Samstag, bei einer gefährlichen Körperverletzung in einem Mehrfamilienhaus schwer 
verletzt. 
https://www.wa.de/hamm/gefaehrliche-koerperverletzung-metallstange-hamm-
mitte-8428983.html?cmp=defrss  

Peine. Streit in Wohnunterkunft: Mann sticht mit Messer zu. 
http://www.news38.de/peine/article211018373/Streit-in-Wohnunterkunft-Mann-sticht-
mit-Messer-zu.html  

Mannheim. Zwei Männer in Innenstadt brutal verprügelt.  
https://www.mannheim24.de/mannheim/mannheim-innenstadt-polizeieinsatz-zwei-
maenner-innenstadt-durch-schlaege-tritte-verletzt-8428315.html  

Hamburg. Streit in Kulturverein.  Bulgare  (31) greift mit Messer und Zähnen an.  
http://www.focus.de/regional/hamburg/polizei-hamburg-festnahme-nach-gefaehrlicher-
koerperverletzung-mit-messer-in-hamburg-wilhelmsburg_id_7280196.html  

Frankfurt. Großalarm im Ostpark! Mitglieder zweier Familienclans sollen aufeinander 
losgegangen sein. Polizeisprecher: „Angeblich sind Schüsse gefallen, das kann ich aber 
nicht bestätigen." Ob es Verletzte gibt, ist ebenso unklar. 
http://m.bild.de/regional/frankfurt/schlaegerei/clan-klopperei-im-
ostpark-52305590.bildMobile.html  

Oberammergau. Familienstreit: Schwägerin mit Axt bedroht. Noch einmal glimpflich ging 
ein Polizei-Einsatz am Donnerstag ab: Dabei war eine Axt im Spiel. 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https://www.merkur.de/lokales/garmisch-partenkirchen/polizei-einsatz-bruder-bedroht-
schwaegerin-mit-axt-8427465.html?cmp=defrss  

Wien. Alkohol bei Hitze: Betrunkener verlor seine Waffe. In seiner Wohnung  entdeckten 
die Polizisten nicht nur Marihuana in Gläsern und Plastikbehältern, sondern eine weitere 
Luftdruckpistole, einen Dolch und ein Kukri-Messer.  
http://www.krone.at/oesterreich/alkohol-bei-hitze-betrunkener-verlor-seine-waffe-
einsaetze-in-wien-story-575584  

Basel. 17-jähriger Schweizer nach Drohung mit Waffe festgenommen.  
http://polizei.news/2017/06/24/stadt-basel-17-jaehriger-schweizer-nach-drohung-mit-
waffe-festgenommen/  

 Braunschweig. Mehrere Raubüberfälle in der Innenstadt.  
http://www.news38.de/braunschweig/article211018365/Mehrere-Raubueberfaelle-in-der-
Innenstadt.html  

Naumburg. Volksfest im Burgenlandkreis: Kirschfest nach Bombendrohung evakuiert.  
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/halle/bombendrohung-kirschfest-naumburg-100.html  

Oldenburg. Wegen eines gefundenen Koffers ist der Schlossplatz kurz vor einem 
Stadtfest weiträumig abgesperrt worden. Auch ein angrenzendes Einkaufszentrum wurde 
geräumt. Der Koffer sei zwischen einem Absperrgitter und der Wand des 
Verwaltungsgerichts gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Dort wurde der 
Koffer schwerlich zufällig abgestellt und vergessen, sagte die Polizeisprecherin der 
Deutschen Presse-Agentur.   
http://www.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Uebersicht/Herrenloser-Koffer-Schlossplatz-
in-Oldenburg-weitraeumig-abgesperrt  

Senftenberg. Vermutlich Reizgas bei Stadtfest versprüht.  
https://www.morgenpost.de/berlin/article211018921/Vermutlich-Reizgas-bei-
Senftenberger-Stadtfest.html  

Berlin. Breitscheidplatz: Auto fährt in Sicherheitspoller. Die Ermittler gehen von einem 
Unfall aus. Die Fahrzeug-Insassen wurden vom Staatsschutz überprüft und festgenommen. 
Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war der Wagen mit drei Männern besetzt. Der 
Fahrer ist 23 Jahre alt und in Berlin gemeldet, die Beifahrer sind 26 und 32 Jahre alt. Alle 
drei haben Migrationshintergrund. Im Fahrzeug fanden die Beamten leere Alkoholflaschen 
und Schlafsäcke. Der Wagen war zur Entstempelung ausgeschrieben, hätte also nicht mehr 
im Straßenverkehr eingesetzt werden dürfen. 
https://m.morgenpost.de/bezirke/charlottenburg-wilmersdorf/article211018579/
Breitscheidplatz-Auto-faehrt-in-Sicherheitspoller.html  

Wien. Am Donauinselfest ist es in der Nacht auf Samstag zu mehreren Festnahmen 
gekommen - unter anderem wegen sexueller Belästigung und Diebstahls.  
http://m.heute.at/oesterreich/wien/story/49662906  

Tübingen. Mann stößt Zehnjährige vom Rad, zerrt sie auf Wiese und will sich an ihr 
vergehen. Ein polizeibekannter, syrischer Asylbewerber hat ein Mädchen angegriffen und 
unsittlich berührt. Herbeieilende Passanten konnten Schlimmeres verhindern. 
http://www.freiezeiten.net/tuebingen-mann-stoesst-zehnj-hrige-vom-rad-und-will-sich-
an-ihr-vergehen  

---  
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Oer-Erkenschwick. Polizei fasst Schützen aus Rapper-Szene. Mehr als eine Woche nach 
den Schüssen vor einer Autowerkstatt in der Ruhrgebietsstadt hat die Polizei den 
Hauptverdächtigen gefasst. Der 27 jährige Essener Deutsch Libanese „Hamad 45“ wurde 
einer JVA zugeführt. 
http://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/rapper/hamad-45-nach-schiesserei-
festgenommen-oer-erkenschwick-52304474.bild.html  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/3668209  

„99-Cent-Bar“.  Nach Freispruch: Adil B. sitzt in Abschiebehaft.  
http://www.mopo.de/hamburg/-99-cent-bar--nach-freispruch--adil-b--sitzt-in-
abschiebehaft-27853368?dmcid=f_msn_web  

Oberhausen. 22-jähriger algerischer Asylbewerber verkauft Drogen an Minderjährige – 
Haftstrafe. In den Parks um den Hauptbahnhof hat sich ein Brennpunkt für Drogenhandel 
entwickelt. Nun wurde der erste Dealer verurteilt.  
https://www.waz.de/staedte/oberhausen/22-jaehriger-verkauft-drogen-an-
minderjaehrige-haftstrafe-id211010885.html  

Meschede. Zigarettenschachteln gestohlen - Haft für 28-jährigen Mann. Da der Georgier 
keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte und schon mehrfach wegen 
Diebstahls aufgefallen war, wurde er festgenommen, dem Haftrichter vorgeführt und 
verbleibt bis zur Hauptverhandlung im beschleunigten Verfahren in Haft. 
https://www.nrz.de/staedte/meschede-und-umland/haft-nach-diebstahl-von-
zigarettenschachteln-in-meschede-id211018551.html 

Meldungen So, 25.06.17 

Hamburg. 54-jährige Deutsche ersticht ihren 53-jährigen Lebensgefährten.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3668548  

 Düsseldorf. Kleines Mädchen womöglich mit Luftgewehr beschossen. Einschusslöcher in 
Fahrradhelm. Noch kein Schütze ermittelt. 
http://www.ksta.de/nrw/einschussloecher-in-fahrradhelm-kleines-maedchen-womoeglich-
mit-luftgewehr-beschossen-27856024  
http://www.express.de/duesseldorf/mitten-in-duesseldorf-hat-an-diesem-spielplatz-ein-
irrer-auf-marlene--4--geschossen--27855850  

Zwickau. Betrunkener Schwarzfahrer schlägt Polizisten nieder. Weil ein Schwarzfahrer 
seine Personalien nicht preisgeben will, schlägt er einen Polizisten nieder. Der zieht sich 
eine Schädelprellung zu. Wenig später wird der Mann erneut pöbelnd aufgegriffen.  
https://www.welt.de/vermischtes/article165911107/Betrunkener-Schwarzfahrer-schlaegt-
Polizisten-nieder.html  

Krawalle in Magdeburg. Stark angetrunkene und aggressive Randalierer halten die 
Polizei in Magdeburg in Atem. Seit Wochen gibt es nachts Lärmbelästigungen auf einem 
zentralen Platz, nun ist die Situation eskaliert – es gab Verletzte.  
https://www.welt.de/vermischtes/article165906243/Das-ist-eine-neue-Qualitaet.html  

„Heiße“ Nacht in Köln. Illegales Autorennen und heftige Schlägerei in der City. 
Verletzte gab es bei der Schlägerei im (ausgerechnet!) Friedenspark in der Innenstadt. Laut 
Polizeiangaben kam es dort zum Streit zwischen mehreren jungen Männern – fünf 
Beschuldigte zwischen 18 und 21 Jahren schlugen und traten demnach auf einen 17- und 
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einen 24-Jährigen ein. 
http://www.express.de/koeln/-heisse--nacht-in-koeln-illegales-autorennen-und-heftige-
schlaegerei-in-der-city-27855300  

Gersthofen. Blutiger Streit in Disco: 18-Jähriger zückt Messer und sticht drei Gäste 
nieder. Ein lebensgefährlich Verletzter.  
http://www.stadtzeitung.de/gersthofen/blaulicht/blutiger-streit-in-gersthofer-disco-18-
jaehriger-zueckt-messer-und-sticht-drei-gaeste-nieder-d28298.html  

Bad Sachsa. Versuchter Totschlag während Auseinandersetzung zwischen zwei 
Männern.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/3668690  

Dortmund. Wegen einer Dose Bier - 37-Jähriger bedroht Kontrahenten mit 20 cm 
langen Messer.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3668648  

Aurich. Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen mit Pfefferspray, 
Eisenstangen und Messern. / Schlägerei. 17-Jähriger durch Faustschlag verletzt. / 
Schlägerei unter Nachbarn / Schlägerei mit Messer. / Körperverletzungen.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/3668637  

Nordhausen. Junge Afghanen belästigen iranische Passantin und schlagen auf ihre 
Begleiter ein.  
http://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=215483   

Soltau. Polizeibekannter italienischer Sextäter onaniert vor Beamten.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/3668515  

Villingen. Südländischer Sextäter läuft onanierend zwischen Kirche und Schule herum, 
begrapscht und belästigt 57-Jährige.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3668619  

Kevelaer.  19-jähriger Syrer belästigt drei Mädchen im Freibad.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/3667360 

Freudenstadt. Heftiger Streit zwischen drei Männern - Messer im Spiel.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3668210  

Wuppertal. Zwei Männer nach Streit mit Messer verletzt. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/3668220  

Arnsberg.   Bei einem heftigen Streit  wurde ein Mann derart verletzt, dass er ins 
Krankenhaus eingeliefert werden musste.  Am vergangenen Freitag, 23. Juni, kam es zu 
einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei in einer Wohngemeinschaft 
lebenden 32- und 54-jährigen Männern aus Arnsberg. 
https://www.nrz.de/staedte/arnsberg/54-jaehriger-mann-wird-bei-heftigem-streit-
schwer-verletzt-id211023097.html  

Schwerin. Schlägerei auf Parkplatz. Ein Zeuge informierte am Samstag den Polizeinotruf 
über eine Schlägerei zwischen mehreren Männern nichtdeutscher Herkunft. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/3668306  

Kirchhundem (Olpe). Verstoß gegen das Waffengesetz. Mehrere Schützenfestbesucher 
des Schützenfestes in Hofolpe meldeten am Sonntagmorgen, dass sich verdächtige 
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Personen nahe einiger im Nahbereich stehender Lkw aufhielten. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/3668373  

Reutlingen. Ladendiebstahl / Vandalismus / Schlägerei.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3668580  

Nürnberg. Jugendliche beraubt und geschlagen. Völlig grundlos ging eine Gruppe von bis 
zu 15 Personen am späten Samstagabend auf zwei Jugendliche los, die auf dem Heimweg 
von der Kirchweih in Eibach waren. Die beiden jungen Männer wurden geschlagen, 
getreten und sogar beraubt.  
http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/nach-eibacher-karwa-jugendliche-beraubt-
und-geschlagen-1.6284326  

Berlin. 15-jähriger überfällt Kiosk mit Waffe.  
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article211023921/15-jaehriger-
ueberfaellt-Kiosk-mit-Waffe.html  

Leipzig. Mann überfällt Frau in Bahn und bedroht sie mit Messer.  
http://m.focus.de/regional/leipzig/ueberfall-in-leipzig-mann-ueberfaellt-frau-in-bahn-
und-bedroht-sie-mit-messer_id_7280872.html  

München. Teufelsaustreibung endet mit Polizeieinsatz. Nach einer versuchten 
Teufelsaustreibung ermittelt die Münchner Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung 
gegen drei Männer. Die Eritreer im Alter von 21 bis 25 Jahren hatten am Freitag eine 20 
Jahre alte Landsfrau am Boden fixiert, aus der Bibel zitiert und ihr gewaltsam Wasser in 
den Mund geschüttet, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. 
http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet---muenchen-
teufelsaustreibung-endet-mit-polizeieinsatz-dpa.urn-newsml-dpa-
com-20090101-170625-99-988055  

Meldungen Mo, 26.06.17 

Erfurt. Toter Mann auf Parkplatz an der A 71 gefunden.  
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/specific/
Leichenfund-auf-einem-Parkplatz-an-der-A-71-1927487985  

Landau an der Isar. Mann (32) soll Ex-Freundin vergewaltigt haben.  
http://www.pnp.de/lokales/landkreis_dingolfing_landau/2559760_32-Jaehriger-soll-Ex-
Freundin-vergewaltigt-haben-Festnahme.html  

Wien. Sex-Attacke auf dem Donauinselfest: Afghane zerrt 21-Jährige ins Gebüsch.  
http://www.unsertirol24.com/2017/06/26/sex-attacke-afghane-zerrt-21-jaehrige-ins-
gebuesch/ http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Justiz-laesst-Donauinselfest-
Vergewaltiger-laufen/288797770  

Kassel. Vier irakische Sextäter begrapschen Mädchen (13, 15, 16) im Auebad.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3669056  

Stuttgart. Rumäne wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern (12, 13) im Freibad 
festgenommen – Haftrichter lässt ihn laufen.  
https://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Maedchen-sexuell-belaestigt-
Polizei-nimmt-Mann-im-Freibad-fest-_arid,1172579.html  
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Baltmannsweiler. Irakischer Sextäter begrapscht 27-Jährige am Zigarettenautomaten an 
der Brust. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3669260  

Wien. Afghane stößt seine schwangere 17- jährige Verlobte aus Fenster im 2. Stock. 
http://www.krone.at/oesterreich/afghane-stoesst-schwangere-aus-fenster-im-2-stock-
mann-gefluechtet-story-575841  
http://www.krone.at/oesterreich/frau-aus-fenster-geworfen-afghane-weiter-fluechtig-
details-zum-drama-story-576018  

Wien.  Massenschlägerei zwischen Ausländergruppen im Stadionbad. Bis zu 200 Personen 
gingen mit Messern, Fäusten und Krücken aufeinander los. Gäste mussten flüchten. 
http://www.krone.at/wien/pruegel-orgie-im-stadionbad-gaeste-mussten-fluechten-200-
rowdys-am-werk-story-204971  

Biberach.  Schlägerei wirft Fragen auf. Ein dunkelhäutiger 21-Jähriger war am 
Freitagabend in Biberach in mehrere Auseinandersetzungen verwickelt.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/3669783  

Wildberg-Schönbronn. Schlägerei zwischen zwei Personengruppen / Bedrohung mit 
Machete. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3669827  

Heppenheim: Streit um Tisch in Flüchtlingsunterkunft eskaliert / 35-Jähriger in 
Polizeigewahrsam.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3668817  

Auenwald-Oberbrüden. Mit einem Messer hat am frühen Samstagmorgen ein 60 Jahre 
alter Mann auf seinen Sohn eingestochen und diesen schwer verletzt. http://
www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3669627  

München. Brutale S-Bahn-Attacke: Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos.  
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.bundespolizei-fahndet-nach-schlaegern-
fahrgast-in-s4-verpruegelt-wer-kennt-diese-maenner.51f2dad6-b378-4b21-aa4d-
cd8b26cfbafa.html  

Herdecke.   Zwei Herdecker wurden bei einem Angriff in einem Park von fünf Männern 
verletzt.  
https://www.nrz.de/staedte/herdecke-wetter/gruppe-schlaegt-im-park-auf-zwei-
herdecker-ein-id211039019.html  

Bad Segeberg. Schlägerei.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3669270  

Castrop-Rauxel: 17-Jähriger bedroht und verletzt Andere.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/3669662  

Landkreis Kaiserslautern. Bedrohung unter Kindern. 12-Jähriger zückt bei Streit 
Messer. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/3669722  

Feldkirchen. Raubüberfall. Dunkelhäutiger Mann bedroht Mädchen mit Messer.  
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/unbekannter-bedroht-maedchen-mit-
messer-8429812.html  
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Innsbruck. Rapoldipark: Angst kehrt ins Idyll zurück. Ein zwölfjähriges Mädchen wurde 
von einem Nordafrikaner massiv bedroht, weil es nicht auf einen Annäherungsversuch 
reagierte. Kein Einzelfall, beklagt die Mutter. 
http://www.tt.com/panorama/verbrechen/11677084-91/rapoldipark-angst-kehrt-ins-idyll-
zur%C3%BCck.csp  

Karlsruhe. Raubüberfall. Geschlagen und gewürgt: Polizeibekannter Marokkaner 
attackiert Frauen. Ein 21-Jähriger hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag in Atem 
gehalten. Ihm wird vorgeworfen, zwei Frauen bedroht und eine vor dem Karlsruher Schloss 
attackiert zu haben. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen. 
http://www.ka-news.de/region/karlsruhe/Karlsruhe~/Geschlagen-und-gewuergt-Mann-
attackiert-Frauen-vor-Karlsruher-Schloss;art6066,2078236  

Leipzig- Raubüberfall. Mann überfällt Frau in Bahn und bedroht sie mit Messer.  
http://m.focus.de/regional/leipzig/ueberfall-in-leipzig-mann-ueberfaellt-frau-in-bahn-
und-bedroht-sie-mit-messer_id_7280872.html  

Kassel. Überfall auf Kiosk wegen Eis: Mit Waffe gedroht, Polizistin getreten. Ein 
Diebstahl von zwei Eis am Stiel im Wert von ein paar Euro endete in Kassel am 
Freitagabend mit zwei Verletzten. 
https://www.hna.de/kassel/nord-holland-ort304156/ueberfall-auf-kiosk-in-kassel-eis-
geklaut-und-pistole-gezueckt-8432706.html?cmp=defrss  

Seefeld (Nordtirol). Vandalen verwüsten Ortszentrum.  
http://www.unsertirol24.com/2017/06/26/vandalen-verwuesten-ortszentrum/  

Köln. Polizeieinsatz in Innenstadt. Mann mit Axt bedroht Zeitungsboten. Ein vermutlich 
psychisch verwirrter Mann (33) lief randalierend durch die Stadt. 
http://www.ksta.de/koeln/innenstadt/polizeieinsatz-in-koelner-innenstadt-mann-mit-axt-
bedroht-zeitungsboten-27862030?dmcid=f_msn_web  

Duisburg. 250 Menschen attackieren Ordnungshüter. Rund 250 Menschen haben am 
Sonntagabend versucht, die Polizei bei der Arbeit zu behindern. Einige griffen die Beamten 
an und versuchten, Festgenommene zu befreien, wie deutsche Medien unter Verweis auf 
die Bundespolizei berichten.  
https://de.sputniknews.com/panorama/20170626316324103-duisburg-polizei-attackieren/  

Nürnberg. Polizeieinsatz droht zu eskalieren: 20 Menschen bedrohen Polizisten.  
http://www.infranken.de/regional/nuernberg/Einsatz-in-Nuernberg-droht-zu-
eskalieren-20-Menschen-bedrohen-Polizisten;art88523,2738160  
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/in-duisburg-bedraengen-250-menschen-
polizisten-wegen-falschparker-aid-1.6905957  

Polizeibericht aus Berlin vom 26. Juni 2017: Angerempelt - 23-Jähriger verprügelt 
Fahrgast auf S-Bahnhof / Urkundenfälscherin fliegt beim Schwarzfahren auf  / Männer 
greifen 22-Jährigen an  / Streit ums Rauchen im Kino: Zwei Männer greifen drei Frauen 
an / Festnahme nach Schüssen aus Fenster  / 30-Jähriger verletzt lesbisches Paar - 
Staatsschutz ermittelt.  
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/polizeibericht-angerempelt---23-jaehriger-
zettelt-pruegelei-auf-s-bahnhof-an-27859274  

Berlin. Schlägerei bringt Haftbefehl ans Licht.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/3669675  
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Polizeibericht aus Reutlingen vom 26. Juni 2017: Schlägerei mehrerer Männer / 
Einbrüche / Frau von 28-jährigem Iraker sexuell belästigt / Vandalismus.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3669260  

Reutlingen. Schlägerei mit mehreren Verletzten / versuchtes Tötungsdelikt. Zwei 
Haftbefehle erlassen.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3669804  

Polizeibericht für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis: Jugendliche mit Messer  
bedroht / Vandalismus / Einbrüche / Beamten beleidigt und bedroht sowie Zelle 
beschädigt / (italienisch sprechende) Fahrgäste ohne Geld schlagen Taxifahrer /  27-
Jähriger geschlagen.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3669730  

Eschwege. Schlägereien, Diebstahl und sexuelle Belästigung auf Johannisfest.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44151/3669012  

Hagen. Verwirrter Mann bedroht Mülleimer mit Messer und droht Polizisten.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/3669370  

Neumünster. Bürger meldet Mann mit Messer - Bundespolizei stellt 35 cm langen 
Messerschärfer sicher. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/3669390  

Bundespolizei Mainz: Bewaffneter Pöbler in S-Bahn / Randalierer am Bahnhof.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/3669448  

Rhein-Erft-Kreis. Schlägerei /Messerstecherei. Mehrere Personen verabredeten sich am 
Bahnhof in Quadrath-Ichendorf.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/3669615  

Polizeibericht aus Südosthessen vom 26. Juni 2017:  Vandalismus / 20-Jähriger erlitt 
Augenverletzungen bei Schlägerei / 45-Jähriger bei Schlägerei verletzt.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3669482  

Waiblingen: Mädchenstreit führte zu Polizeieinsatz.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3669739  

Stuttgart. „Deutsch-Türke“ vergewaltigt 17-Jährige nachts auf einem Schulhof! U-Haft 
außer Vollzug gesetzt.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3669824  

--- 

Köln. Prozess um Raub. Ein Opfer fehlte, das andere ist zurück in Afghanistan. 
Angeklagt wegen schweren Raubes mit einer Waffe ist ein 28-jähriger Algerier. Er soll im 
September 2015 in einer Flüchtlingsunterkunft in Marienheide zusammen mit einem 
anderen Täter einen Afghanen überfallen haben.  
http://www.ksta.de/region/oberberg-ks/prozess-um-raub-ein-opfer-fehlte--das-andere-
ist-zurueck-in-afghanistan-27864602?dmcid=f_msn_web  

Meldungen Di, 27.06.17: 
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Hamburg. Streit endet tödlich. Messerattacke! Mann (41) wird von Schwager erstochen. 
http://www.mopo.de/hamburg/polizei/streit-endet-toedlich-messerattacke--mann--41--
wird-von-schwager-erstochen-27866170  

Nürnberg. Nach Kerwa: 26-Jähriger ertrinkt im Kanal. Tragischer Unfall am 
Montagabend: Ein junger Mann ist bei Nürnberg-Gebersdorf im Main-Donau-Kanal 
ertrunken. Taucher der Berufsfeuerwehr konnten nur noch seine Leiche bergen.  
http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/nach-kerwa-in-nurnberg-26-jahriger-
ertrinkt-im-kanal-1.6291850?
utm_campaign=Echobox&utm_medium=Nordbayern&utm_source=Facebook 

Regen. Rettungskräfte bergen Wasserleiche aus dem Regenfluss.  
http://www.pnp.de/lokales/landkreis_regen/regen/2561128_Rettungskraefte-bergen-
Wasserleiche-aus-dem-Regen.html  

Berlin. Wieder Gewalt am Alexanderplatz: Mann mit Messer verletzt. Zwischen 
Neptunbrunnen und Alexanderplatz gab es in der Nacht Streit. Auch ein Messer wurde 
gezogen. Es gab drei Verletzte. https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/
article211048555/Gewalt-am-Alexanderplatz-Maenner-durch-Messerstiche-verletzt.html  
Fotos: http://www.bild.de/regional/berlin/schlaegerei/am-alexander-
platz-52328388.bild.html  

Gersthofen. Messerstecherei in Disco: Nach der Messerstecherei in einer Disco herrscht 
Ratlosigkeit. Die Polizei fordert schärfere Kontrollen. Das Motiv des 18-jährigen Mannes 
albanischer Herkunft ist unklar.  
http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land/Messerstecherei-in-Disco-Polizei-
sucht-nach-der-Tatwaffe-id41855311.html  

München. Brutale Attacke. 15 Leute treten an S-Bahnhof auf Unterhachinger (20) ein.  
https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/taufkirchen-bei-muenchen-ort486320/
taufkirchen-15-leute-treten-auf-20-jaehrigen-ein-8432569.html  

Erlangen.  Unbekannter schlägt 20-Jährige nieder - weil sie sich gegen Flirtversuch 
wehrt. 
http://www.infranken.de/regional/erlangenhoechstadt/Erlangen-Unbekannter-
schlaegt-20-Jaehrige-nieder-weil-sie-sich-gegen-Flirtversuch-wehrt;art215,2738163  

Schweinfurt. Schlägerei in Erstaufnahmeeinrichtung: 30 Männer gehen mit 
Eisenstangen, Steinen und zerbrochenen Flaschen aufeinander los.  
http://www.infranken.de/regional/schweinfurt/Schlaegerei-in-Erstaufnahmeeinrichtung-
in-Schweinfurt-30-Maenner-gehen-aufeinander-los;art221,2739874  

Viernheim. Pistolen-Mann überfällt Laden im Rhein-Neckar-Zentrum!  Bewaffneter 
Überfall auf ein Haushaltsgeräte-Geschäft am Abend im Einkaufszentrum! Der südländisch 
aussehende Täter entkommt mit mehreren tausend Euro Beute.  
https://www.mannheim24.de/region/viernheim-bewaffneter-mann-ueberfaellt-laden-
fuer-haushaltswaren-im-rhein-neckar-zentrum-8434899.html  

Köln. Die Bundespolizei hat am Flughafen Köln/Bonn den Sicherheitsbereich auf der 
Abflugebene in Terminal 1 für rund zwei Stunden geräumt. Wie der Flughafen mitteilte, 
war ein Passagier gegen 14.45 Uhr in den Sicherheitsbereich gelangt, dessen Handgepäck-
Kontrolle noch nicht vollständig abgeschlossen war.  
http://www.ksta.de/koeln/flughafen-koeln-bonn-sicherheitsbereich-in-terminal-1-nach-
raeumung-wieder-freigegeben--27870490  
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Hüfingen. Dunkelhäutige Sextäter stoßen 52-Jährige auf dem Weg zur Arbeit vom Rad 
und begrapschen sie.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3670761  

Heide. Masturbierender dunkelhäutiger Sextäter verfolgt 19-Jährige und begrapscht sie 
am Po.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/3670328  

--- 

Weißensberg. Nach dem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 22-jährigen Frau in 
Weißensberg im Landkreis Lindau/Bodensee ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft 
zwischenzeitlich einen dringend Tatverdächtigen. Es handelt sich um 34-jährigen Mann 
aus dem Landkreis Lindau, der die serbische Staatsangehörigkeit besitzt. Er soll die 22-
Jährige nach bisherigen Informationen nur flüchtig gekannt haben.  
http://www.allgaeuhit.de/Bodensee-Weissensberg-Getoetete-Frau-in-Weissensberg-
Tatverdaechtiger-ermittelt-Allgaeuer-Polizei-fahndet-nach-34jaehrigem-Mann-
article10021779.html  

Flensburg. Nach einem Sexualdelikt am 20. Juni 2017,  fahndet die Kriminalpolizei nun 
mit einem Phantombild nach dem Täter.  
http://wize.life/themen/kategorie/fahndung/artikel/58905/sex-taeter-schlaegt-nachts-
im-park-zu-so-beschreibt-eine-frau-ihren-peiniger  

Berlin. Gruppe schubst 19-Jährigen auf die Gleise: Polizei fahndet mit Fotos. Die Polizei 
sucht drei Tatverdächtige, die in Berlin einen 19-Jährigen auf die Gleise geschubst haben 
sollen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am 22. Mai 2016 am U-
Bahnhof „Eberswalder Straße“.  
http://m.focus.de/regional/videos/an-der-u-bahn-station-eberswalder-strasse-u-bahn-
station-in-berlin-gruppe-schubst-19-jaehrigen-auf-die-gleise-polizei-fahndet-mit-
fotos_id_7286256.html  

Lünen. Angreifer mit Metallkette war Syrer und soll „Allahu Akbar“ geschrien haben. 
Der aggressive junge Mann schlug mit seiner metallenen Kette zunächst auf einen 37 
jährigen Bergkamener und eine 30 Jährige aus Lünen ein und verletzte beide. Sodann ging 
der Mann noch auf einen 40-Jährigen und eine 33-Jährige aus Lünen los. 
http://rundblick-unna.de/angreifer-mit-metallkette-in-luenen-war-syrer-und-soll-allahu-
akbar-geschrien-haben-die-frage-der-herkunftnennung/  

Meldungen Mi, 28.06.17 

Frankfurt. Streit zwischen Obdachlosen: Versuchte Tötung und Not-OP.  Bei einem Streit 
in einer Obdachlosen-Unterkunft verletzt ein 19-jähriger, polizeibekannter Mann seinen 
Widersacher lebensbedrohlich mit einem Messer am Hals. 
https://www.op-online.de/region/frankfurt/19-jaehriger-obdachloser-sticht-sozialer-
heimstaette-53-jaehrigen-verletzt-lebensgefaehrlich-8438696.html?cmp=defrss  

Salzburg. Nach dem Fund einer Leiche in einem Müllcontainer ermittelt die Polizei 
wegen Mordverdachts gegen eine gebürtige Berlinerin. Die 59-Jährige habe dem Mann 
nach eigenen Angaben Schlaftabletten gegeben. Er habe am nächsten Tag tot im Bett 
gelegen. Die Polizei hatte die Leiche des 73 Jahre alten Österreichers am Dienstag stark 
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verwest entdeckt. 
https://deutsch.rt.com/newsticker/53153-berlinerin-unter-mordverdacht-in-osterreich/  

Ulm. Männer prügeln sich nachts am Hauptbahnhof. Erst gehen mehrere Personen in Ulm 
mit Stange, Stein und Flasche aufeinander los. Dann legen sich zwei aggressive Männer mit 
der Polizei an.  
http://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Maenner-pruegeln-sich-nachts-am-
Hauptbahnhof-id41864021.html  

Hennigsdorf. Schlägerei am Bahnhof. fünf Syrer und fünf Asiaten sollen am Dienstag mit 
Baseballschläger und Reizgas aufeinander losgegangen sein.  
http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1584685  

Wildeshausen. Frau mitten in der Innenstadt geschlagen. Bereits am Sonntag kam zu 
einer Körperverletzung auf der Neuen Straße in Wildeshausen. Wie die Polizei berichtet, 
wurde dort eine Frau von einem Unbekannten verfolgt und unvermittelt geschlagen. 
https://www.kreiszeitung.de/lokales/oldenburg/wildeshausen-ort49926/frau-mitten-
nachts-innenstadt-geschlagen-8436944.html?cmp=defrss  

Luzern. Noah (17) wegen Prügel fast erblindet!- Eine Clique von 15 jungen Migranten 
verprügelt Noah B.* (17) im Strandbad Ufschötti in Luzern. Der Angriff ist so brutal, dass 
das Opfer fast erblindet. Nun ist die Polizei den Tätern auf der Spur.  
https://www.blickamabend.ch/news/brutaler-angriff-in-luzern-noah-17-wegen-pruegel-
fast-erblindet-id6908006.html  

Schönbronn. Nach Macheten-Drohung: Massenschlägerei zwischen Zirkusleuten und 
Männergruppe.  
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/nach-macheten-drohung-
massenschlaegerei-zwischen-zirkusleuten-und-maennergruppe-in-schoenbronn-
a2153180.html  

Berlin. Mutter (24) mit Kinderwagen von Paar „aus dem osteuropäischen Raum“ 
bespuckt und getreten. Das Paar, das die Frau attackierte, war ebenfalls mit Kinderwagen 
unterwegs.  
http://www.bz-berlin.de/berlin/friedrichshain-kreuzberg/bundespolizei-ostkreuz-
mutter-24-mit-kinderwagen-von-paar-bespuckt-und-getreten  

Malsch. In Richtung Gleise geschubst: Ex-Freund bedroht 34-Jährige.  
http://www.regio-news.de/ka/blaulicht-polizeimeldungen/400267-in-richtung-gleise-
geschubst-ex-freund-bedroht-34-jaehrige-in-malsch.html  

Erlangen. Einbrecher attackiert Frau mit Messer.  
http://www.nordbayern.de/region/erlangen/einbrecher-attackiert-frau-in-erlangen-mit-
messer-1.6293069  

Jüterbog (Teltow-Fläming). Drei junge Flüchtlinge greifen Vater und Tochter an. Sie 
pöbeln Passanten an, belästigen eine 18-Jährige und greifen deren Vater an: Drei junge 
Männer haben am Montagabend am Bahnhof Jüterbog randaliert und sogar mit Steinen aus 
dem Gleisbett geschmissen. Ein Lokführer hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei 
alarmiert.  
http://www.maz-online.de/Lokales/Teltow-Flaeming/Drei-junge-Maenner-greifen-Vater-
und-Tochter-an  
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Offenbach. Jugendbande attackiert und beraubt 38-Jährigen. Vier Jugendliche 
attackieren einen 38-Jährigen mit Pfefferspray und prügeln ihn zu Boden. Anschließend 
berauben sie den Mann und flüchten.  
https://www.op-online.de/offenbach/ueberfall-offenbach-jugendbande-attackiert-
beraubt-38-jaehrigen-8435937.html?cmp=defrss  

Bockum-Hövel. Ein 15-jähriger ist am Dienstagnachmittag auf einem Spielplatz von 
Jugendlichen überfallen und bestohlen worden. Drei Täter wurden geschnappt, einer ist 
flüchtig.  
https://www.wa.de/hamm/bockum-hoevel-ort370528/polizei-schnappt-jugendliche-
spielplatz-raeuber-hamm-bockum-hoevel-barsener-strasse-8438440.html?cmp=defrss  

Freising. Taxifahrer beraubt - sehr detaillierte Täterbeschreibung. In Freising wurde in 
der Nacht zum Mittwoch ein Taxifahrer beraubt und dabei verletzt. Täter 1: dunkler Teint - 
evtl. Afroeuropäer / Täter 2: südeuropäisches Aussehen.  
https://www.merkur.de/lokales/freising/freising-ort28692/taxifahrer-in-freising-beraubt-
sehr-detaillierte-taeterbeschreibung-8438663.html  

Oberhausen.  Die Polizei konnte nach einer Einbruchserie zwei georgische 
Tatverdächtige festnehmen. Sie sollen weitere Einbrüche und Fahrraddiebstähle begangen 
haben.  
https://www.ikz-online.de/staedte/oberhausen/nach-einbruchserie-polizei-oberhausen-
nimmt-raddiebe-fest-id211053553.html  

München. Verfolgungsjagd und Sperrung des Mittleren Rings. Wegen eines nächtlichen 
Polizeieinsatzes war der Mittlere Ring in München heute Morgen zwischen Effnertunnel und 
Dietlindenstraße zeitweise gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.  
http://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/mittlerer-ring-polizeieinsatz-100.html 
  

Meran. Frauen bedrängt, bedroht und geschlagen. Einem Mann wird vorgeworfen, in 
Meran zwei Frauen bedrängt, bedroht und einer der beiden ins Gesicht geschlagen zu 
haben. Gegen den aus dem mittleren Osten stammenden Mann liegen laut Informationen 
von UT24 bereits Dutzende Anzeigen vor. Erst vor kurzem sei er aus dem Gefängnis 
entlassen worden.  
http://www.unsertirol24.com/2017/06/28/frauen-in-meran-bedraengt-bedroht-und-
geschlagen/  

Polizeibericht aus Berlin vom 28. Juni: Kiosk mit Waffengewalt überfallen  / 
Mutmaßlicher Messerstecher vom Alexanderplatz / Randalierer wirft mit Klappstuhl auf 
Polizisten / Attacke am S-Bahnhof Jannowitzbrücke (Ein Unbekannter hat einen Mann aus 
Äthiopien mit Pfefferspray attackiert. Wie die Bundespolizei mitteilte, gab es offenbar im 
Vorfeld des Angriffs einen Streit zwischen dem 32-jährigen Opfer und dem Täter) / 
Unbekannte beschädigen Parteibüro / Mann randaliert in Polizeiauto / 18-Jähriger raubt 
20-Jährigen aus / Taxifahrer verletzt Transsexuellen / Mann bei Streit mit 
Schreckschusswaffe verletzt / Unbekannte zünden drei Autos auf Schulgelände an. 
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/polizeibericht-kiosk-in-tiergarten-mit-
waffengewalt-ueberfallen-27873048  

Wiener Neustadt. Bissiger Afrikaner riss Wärter Fleisch aus der Brust und bricht 
weiterem Beamten die Hand. Roher Gewaltakt im Häfen Wr. Neustadt: Ein Insasse 
attackierte vier Justizbeamte, biss einen Wärter. In Summe mussten 3 Beamte ins Spital. 
http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Bissig--Haeftling-riss-Waerter-
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Stueck-Fleisch-aus-der-Brust-48073517  
https://www.unzensuriert.at/content/0024340-Bissiger-Afrikaner-riss-Waerter-Fleisch-aus-
der-Brust-und-bricht-weiterem-Beamten  

Graz. Stunden nach Verurteilung erneut Drogen verkauft. Selbst eine 
Gerichtsverhandlung samt Verurteilung hat hier wenig genützt. Nur Stunden nachdem zwei 
junge Afghanen am Dienstag wegen Suchtmittelhandels zu bedingten Haftstrafen verurteilt 
worden waren, sind sie erneut ins Visier der Polizei geraten - und zwar wegen desselben 
Deliktes! Die beiden wollten Zivilfahndern Drogen verkaufen, das Duo wurde in die 
Justizanstalt eingeliefert. 
http://www.krone.at/oesterreich/stunden-nach-verurteilung-erneut-drogen-verkauft-
afghanen-in-haft-story-576162  

Österreich. Sexattacke in Zug: Haftstrafen für junge Afghanen. Nach der versuchten 
Vergewaltigung einer 29- Jährigen in einem Regionalzug zwischen Graz und Bruck an der 
Mur im Dezember des Vorjahres sind die beiden Täter - zwei junge Afghanen im Alter von 
15 und 17 Jahren - am Mittwoch vor Gericht gestanden. Der Haupttäter fasste drei Jahre 
Haft, der zweite Angeklagte zwei Jahre Haft aus. Überdies müssen sie dem Opfer 
insgesamt 5500 Euro zahlen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. 
http://www.krone.at/oesterreich/sexattacke-in-zug-haftstrafen-fuer-junge-afghanen-
schuld-eindeutig-story-576202  

--- 

Rüthen / Arnsberg. Wegen seiner Messerattacke auf einen Wachmann in der Rüthener 
Flüchtlingsunterkunft muss ein 26-jähriger Asylbewerber für dreieinhalb Jahre ins 
Gefängnis. Mit seinem Urteil blieb das Landgericht Arnsberg am Dienstag deutlich unter 
der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die hatte den Flüchtling wegen versuchten Mordes 
angeklagt und fünfeinhalb Jahre Haft gefordert. Die Kammer wertete die Tat hingegen 
lediglich als gefährliche Körperverletzung. 
https://www.come-on.de/nordrhein-westfalen/gericht-wertet-messerattacke-lediglich-
gefaehrliche-koerperverletzung-8436273.html?cmp=defrss  

Meldungen Do, 29.06.17 

Niedernhausen. Afghane (42) sticht auf Ehefrau (34) ein. Sie schwebt in Lebensgefahr.  
http://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-am-main/frau-von-ehemann-
lebensgefaehrlich-verletzt-52379270.bild.html  

Herzberg. Syrischer Friseur schneidet Chefin in den Hals. Eine Bluttat hat am Mittwoch 
in Herzberg (Elbe-Elster) für Entsetzen gesorgt. Eine Friseurin wurde von ihrem syrischen 
Angestellten attackiert und schwer verletzt.  
http://www.lr-online.de/regionen/elbe-elster/herzberg/Syrischer-Friseur-schneidet-
Chefin-in-den-Hals;art1056,6061969?
utm_content=buffer108aa&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaig
n=buffer  

Wolfhagen. 41-Jähriger, polizeibekannter Mann greift Polizei mit Axt an - Erst Schuss 
aus Dienstwaffe stoppt ihn. 
https://www.hna.de/lokales/wolfhagen/wolfhagen-ort54301/wolfhager-greift-polizei-mit-
axt-an-erst-schuss-aus-dienstwaffe-stoppt-ihn-8442265.html  
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Berlin. Bomben-Alarm: Gasflasche mit Zünder bei McDonald’s. „Ein Funke hätte 
genügt!“ Staatsschutz ermittelt.  
http://m.heute.at/welt/news/story/45625863   
http://www.bz-berlin.de/berlin/friedrichshain-kreuzberg/verdaechtiger-gegenstand-in-
der-wrangelstrasse-mcdonalds-geraeumt  

Berlin. Alarm im Bahnhof Friedrichstraße. Die Bundespolizei prüft  ein verdächtiges 
Gepäckstück.  
http://www.bz-berlin.de/liveticker/alarm-im-bahnhof-friedrichstrasse  

Neustadt an der Aisch. Wegen Drohschreiben: Schulzentrum geräumt.  
http://www.infranken.de/regional/videos/Realschule-in-Neustadt-an-der-Aisch-
geraeumt;art155653,2743009  

Anonyme Drohung. Zug Warschau-Berlin nach Bombendrohung geräumt. Mehrere 
Stunden wurde der Zug in der Nacht durchsucht, 300 Passagiere in Sicherheit gebracht. 
Sprengstoff wurde nicht gefunden.  
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article211070897/Zug-Warschau-Berlin-
nach-Bombendrohung-geraeumt-Fehlalarm.html  

München. Keine Chance: Rentner von vier dunkelhäutigen Männern umringt und 
beraubt.  
https://www.muenchen.tv/keine-chance-rentner-von-vier-maennern-umringt-und-
beraubt-226238/  

Wettingen.  Bewaffneter Räuber überfällt Bankfiliale und flüchtet. Täter sprach 
gebrochen Deutsch.  
http://polizei.news/2017/06/29/wettingen-ag-bewaffneter-raeuber-ueberfaellt-ubs-
bankfiliale-und-fluechtet-zeugenaufruf/  

Berlin. Raucher-Mädchen (15) schlägt Frau in S-Bahn ins Gesicht.  
http://www.bz-berlin.de/berlin/friedrichshain-kreuzberg/raucher-maedchen-15-schlaegt-
frau-in-s-bahn-ins-gesicht  

Troisdorf.  Polizeieinsatz: Randale vor Gaststätte. Betreiber setzte Pfefferspray ein. Die 
Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung durch den Einsatz 
des Pfeffersprays.  
http://www.ksta.de/region/rhein-sieg-bonn/troisdorf/polizeieinsatz-randale-vor-
troisdorfer-gaststaette---betreiber-setzte-pfefferspray-ein-27881796?dmcid=f_msn_web  

Stuttgart. Junge von Stadtbahn erfasst, doch beinahe unverletzt. Drei Männer schlugen 
und traten den Fahrer. Gegen Serdar A. und seinen Kumpel Ibrahim G. (47) ermittelt die 
Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach einem dritten Täter wird noch 
gefahndet.  
http://www.bild.de/regional/stuttgart/strassenbahn/junge-ueberfahren-fahrer-
verpruegelt-52374938.bild.html  

Wien. Taxifahrer weigert sich, Frau in Kleid mitzunehmen. "Nimmst du anderes Taxi, 
Frau“. Ein Taxifahrer in hat sich geweigert, eine Anwältin mitzunehmen - und das nur, weil 
sie eine Frau ist. In gebrochenem Deutsch riet er Ulrike Pöchinger, ein anderes Taxi zu 
nehmen.  Die Abgewiesene ist sich sicher, dass das einem Mann nicht passiert wäre. 
http://www.krone.at/oesterreich/taxifahrer-weigert-sich-frau-in-kleid-mitzunehmen-
anwaeltin-veraergert-story-576307 
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München. Triebtäter versucht, 19-Jährige auf Heimweg zu vergewaltigen. Opfer einer 
versuchten Vergewaltigung wurde eine 19-jährige Studentin. Mehrfach lauerte ein 
Triebtäter der jungen Frau auf, begrapschte sie und versuchte sie zu vergewaltigen.  
https://www.tz.de/muenchen/stadt/ludwigsvorstadt-isarvorstadt-ort43328/triebtaeter-
versucht-19-jaehrige-auf-heimweg-zu-vergewaltigen-8442207.html  

Aschaffenburg. Frauen werden sexuell belästigt.  Eine 34-jährige Frau und ihre Freundin 
sind am Dienstag von einem Unbekannten begrapscht worden. Der Täter mit ‚dunklem 
Teint‘ ist noch auf der Flucht.  
http://www.infranken.de/ueberregional/blaulicht/Tatort-Aschaffenburg-Frauen-werden-
sexuell-belaestigt-Zeugen-gesucht;art74350,2743751  

Chemnitz. Geküsst und angefasst: 15-Jährige sexuell belästigt. Schneller 
Ermittlungserfolg für die Polizei: Nach einer sexuellen Belästigung eines Mädchens stellte 
die Polizei den mutmaßlichen Tatverdächtigen. Es ist ein Libyer (30). 
https://www.tag24.de/nachrichten/chemnitz-hilbersdorf-ebersdorfer-strasse-maedchen-
sexuell-belaestigt-mann-geschnappt-281946  

Dresden. Attacke auf Sicherheitsdienst und Rettungskräfte in Flüchtlingsunterkunft. 
http://www.mz-web.de/sachsen/in-fluechtlingsunterkunft-attacke-auf-sicherheitsdienst-
und-rettungskraefte-27887502?originalReferrer=&originalReferrer=http://away.vk.com/
away.php  

Chur. Razzia wegen Drogen – 34 Afrikaner kontrolliert. Eine Person wurde zur 
Identitätsabklärung vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen. Eine weitere Person 
war national zur Fahndung ausgeschrieben. Eine zusätzliche Person wird wegen 
Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft 
Graubünden zur Anzeige gebracht. 
http://polizei.news/2017/06/29/chur-gr-razzia-wegen-drogen-34-afrikaner-kontrolliert/  

Rosenheim. Großeinsatz wegen Blutspur in Innenstadt.  
http://www.focus.de/regional/bayern/polizei-sucht-zeugen-grosseinsatz-wegen-blutspur-
in-rosenheimer-innenstadt_id_7296698.html?
utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-vermisst-und-
gesucht&fbc=facebook-vermisst-und-gesucht&ts=201706291105  

--- 

Friedrichshafen. Kriegsverbrechen im Irak: 23-jähriger Flüchtling festgenommen. Mann 
soll außerdem einen Mitbewohner im Flüchtlingsheim mit Tod bedroht haben.  
http://www.thueringen24.de/welt/article211070915/Kriegsverbrechen-im-Irak-23-
jaehriger-Fluechtling-wird-festgenommen.html?
utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
#link_time=1498720768  

Meldungen Fr, 30.06.17 

Düsseldorf. Gefährder näherten sich Tour de France – Polizei greift zu.  
https://www.derwesten.de/panorama/gefaehrder-naeherten-sich-tour-de-france-polizei-
greift-zu-id211084235.html  
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Waldkraiburg. Versuchte Tötung: 33-Jährige verletzt Freund mit Messer schwer.  
http://www.pnp.de/nachrichten/bayern/2565330_Versuchte-Toetung-33-Jaehrige-
verletzt-Freund-mit-Messer-schwer.html  

Linz. Ermordetes Ehepaar bei Brand entdeckt. Doppelmord mit anschließender 
Brandstiftung am Freitagvormittag in Linz: Im Zuge der Löscharbeiten nach einem 
Zimmerbrand stießen Einsatzkräfte in einer Wohnung im Stadtteil Urfahr auf ein totes 
älteres Ehepaar. Die beiden waren nicht im Zuge des Feuers gestorben, sondern dürften 
zuvor ermordet worden sein. Ein Verdächtiger - ein 50- Jähriger - stellte sich nach der Tat 
bei der Polizei.  
http://www.krone.at/oesterreich/ermordetes-ehepaar-bei-brand-in-linz-entdeckt-taeter-
stellte-sich-story-576516  

Köln. Südländer vergewaltigt Frau  in der Innenstadt.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3672842   

Oschersleben. Zwei dunkelhäutige Männer vergewaltigen Mädchen im Wiesenpark.  
http://www.volksstimme.de/lokal/oschersleben/sexueller-missbrauch-polizei-sucht-nach-
taetern  

Mongole klaute Auto – Frau bleibt auf Schaden sitzen! Am Montagabend krallte sich ein 
mongolischer Asylwerber in Gallspach (Bez. Grieskirchen) einfach einen abgestellten PKW 
und fuhr damit ein paar Runden im Ort. Jetzt steht fest: Das Auto ist schwer beschädigt. 
https://www.wochenblick.at/mongole-klaute-auto-frau-bleibt-auf-schaden-sitzen/  

Mannheim. Mann (23) tötet Frau (32) und stellt sich.  
https://www.mannheim24.de/mannheim/mannheim-toedlicher-streit-mann-toetet-frau-
neckarstadt-messer-stellt-sich-polizei-8448347.html  

Linz. Tunesier tötete Ehepaar aus Hass auf FPÖ. Nach dem brutalen Doppelmord an 
einem betagten Ehepaar Freitagfrüh in Linz ist nun das Tatmotiv geklärt: Der Verdächtige - 
ein 54 Jahre alter Muslim aus Tunesien - habe aus Hass auf die FPÖ das Blutbad 
angerichtet, so die Polizei. Er habe viele schlechte Erfahrungen, die er in den vergangenen 
Jahren in Österreich gemacht hatte, auf die Partei projiziert und wollte an seinen Opfern 
ein Exempel statuieren.  
http://www.krone.at/oesterreich/linz-tunesier-toetete-ehepaar-aus-hass-auf-fpoe-
exempel-statuieren-story-576661 
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