Buntes Deutschland: Schafe im
Park gegrillt
Berlin – Die Polizei löste am Sonntag auf einer Grillwiese am
Berliner Bunkerberg eine ungewöhnliche Grillparty auf. Bei
herrlichen Sommertemperaturen feierten etwa 150 Migranten aus
Bosnien-Herzegowina den “Georgstag”, ihren orthodoxen
Feiertag. Dabei grillten sie auf Elektrogrills, angetrieben
von Autobatterien, zwölf Schafe, die sie zuvor bei einem
Händler im Wedding gekauft hatten. Gegenüber der Polizei gaben
sie an, dass sie das seit zehn Jahren alljährlich so machen.
Die Polizei löste die Veranstaltung auf, wobei sich die Gäste
“kooperativ” zeigten. Ihnen droht nun ein Bußgeld von bis zu
5.000 Euro.

Es scheint, als wollten die
Berliner solche Regierenden
<strong>von KLAUS KELLE</strong>
Berlin – Mehr Offenbarungseid geht nicht: Berlins Regierender
Bürgermeister Michael Müller von der SPD hat eingeräumt, dass
es in der deutschen Hauptstadt Ecken gibt, in denen man bei
Dunkelheit lieber nicht allein unterwegs sein sollte. In einem
Interview mit der Tageszeitung <em>Die Welt</em> sprach Müller
jetzt von “Gegenden, in denen man sich zu später Stunde lieber
ein Taxi nimmt als alleine zu Fuß unterwegs zu sein.“
Was ist eigentlich das wichtigste Versprechen, dass ein Staat

gegenüber seinen Bürgern einhalten muss? Grundschulkindern
sexuelle Vielfalt nahezubringen? Klos für Menschen in
Innenstädten zu bauen, die sich nicht entscheiden können, ob
sie Mann oder Frau sein wollen? Oder vielleicht doch ein hohes
Maß an Sicherheit herzustellen, auch wenn man weiß, dass es
die absolut nicht geben kann?
Es ist ein Armutszeugnis, wie sich die pulsierende Metropole
Berlin in den vergangenen Jahren unter Wowereit und Müller
entwickelt hat. Und die stehen immerhin in der Tradition
phantastischer Vorgänger wie Ernst Reuter, Willy Brandt und
Richard von Weizsäcker.
Was ist es, dass die Berliner heutzutage immer wieder dazu
bringt, offenbar überforderte Politiker ins Amt zu wählen?
Jeder sieht, dass die Hauptstadt hinter den glitzernden
Shopping-Zentren und hippen Clubs an allen Ecken und Enden
bröckelt. Wie kann man nur auf den Gedanken kommen, eine rotrot-grüne Stadtregierung zu wählen, die weder die Kriminalität
unter Kontrolle hält noch einen Flughafen bauen kann?
Ich will es Ihnen sagen: Weil es auch in dieser Stadt derzeit
keine ernsthafte politische Alternative gibt. Wer soll es denn
machen? Die CDU? <em>Diese CDU?</em> Diese weichgespülte,
konturenlose und teilweise zerstrittene Volkspartei der Mitte,
die keine 20 Prozent der Wähler mehr hinter sich versammelt?
Oder die FDP? Gibt es die überhaupt noch in Berlin? Die AfD?
Die wenigstens unter ihrem Fraktionschef Georg Pazderski,
einem ehemaligen Bundeswehr-Oberst, dafür sorgt, dass die
wichtigen Themen im Abgeordnetenhaus auf die Tagesordnung
kommen.
Nein, die Wahrheit ist: Die Berliner wollen einen wie Michael
Müller. Und das ist eine ganz traurige Nachricht für diese
Stadt.

Lebenslang
für
Tiefkühltruhen-Mord:
Er
wollte an die Rente seines
Opfers
Berlin – Es war ein aufmerksamer Nachbar, der die Polizei auf
ein grausames Verbrechen hinweis. Nun – mehr als zehn Jahre
später – wurde der Mörder verurteilt.
Im Dezember 2006 hatte sich der Zeuge an die Polizei geandt
und gemeldet, dass er seinen 80-jährigen Nachbarn nicht mehr
sehe. In dessen Wohnung in der Hosemannstraße 18 brenne nie
Licht, Fenster würden nicht mehr geöffnet und Heinz N. sitze
auch nicht mehr wie sonst nach dem Tod seiner Frau auf dem
Balkon. Auf Klingeln würde nicht reagiert. Die Polizei nahm
den Hinweis zunächst nicht ernst.
Gestern wurde ein 56-Jähriger vom Berliner Landgericht zu
lebenslanger Haft verurteilt, der den Rentner seinerzeit
erschossen, zerstückelt und dann zehn Jahre lang in einer
Kühltruhe aufbewahrt habe. Sein Motiv: Er kassierte die Renten
der Ermordeten – insgesamt 385.000 Euro.
Das Gericht stellte auch “die besondere Schwere der Schuld”
des Angeklagten fest, der somit nicht schon nach 15 Jahren
Haft freikommen wird.

Arabische Jugendliche greifen
zwei Juden auf offener Straße
an
Berlin – Im Bezirk Prenzlauer Berg sind am Dienstag zwei Kippa
tragende Männer antisemitisch beschimpft und mit einem Gürtel
geschlagen worden. Die Polizei bestätigte inzwischen den
Vorfall. Angreifer waren drei Männer augenscheinlich
arabischer Herkunft, die auf die beiden 21 und 24 Jahre alten
Männer losgingen. Im Internet kursiert ein Film von der
Attacke, da einer der Angegriffenen den Vorgang mit seinem
Smartphone aufnahm. Auf dem Mittschnitt ist zu sehen, wie
einer der Angreifer mehrfach “Jahudi” ruft, das arabische Wort
für Jude. Eine vorbeikommende Frau kam dazu und drohte, die
Polizei zu rufen. Daraufhin liefen der Angreifer weg, einer
rif noch: “Jude oder Nichtjude, du musst damit klarkommen.”

Spezialkräfte
verhindern
Terroranschlag auf Berliner
Halbmarathon
Berlin -Die Polizei hat gestern einen Terroranschlag auf den
Berliner Halbmarathon verhindert. Spezialkräfte nahmen mehrere
Männer fest, die mit Messern Zuschauer und Teilnehmer des
Sportevents töten wollten. Bei den Festgenommenen handelt sich
um sechs Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Die
Wohnungen der Männer seien durchsucht und dabei mehrere scharf
geschliffene Messer gefunden worden.

Nach Informationen der Tageszeitung Die Welt gehört zumindest
einer der Verdächtigen zum privaten Umfeld des Terroristen
Anis Amri, der im Dezember 2016 mit einem LKW in den
Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz raste und dabei zwölf
Menschen tötete und mehrere Dutzend schwer verletzte. Für die
Läufer und Besucher habe gestern zu keiner Zeit eine Gefahr
bestanden, teilte ein Polizeisprecher am Nachmittag mit.

An 158 von 359 Grundschulen
Migrantenkinder
in
der
Mehrheit
Berlin – An fast der Hälfte der Berliner Grundschulen sitzen
mehr als 50 Prozent Schüler im Unterricht, die einen
Migrationshintergrund haben. Das geht aus einer Antwort der
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie auf eine
Anfrage des AfD-Abgeordneten Herbert Mohr hervor. Danach sind
an 158 von 359 Grundschulen Migranten in der Überzahl. An 27
Grundschulen beträgt der Migrantenanteil sogar 90 Prozent und
mehr, bei 39 weiteren liegt der Anteil zwischen 75 und 90
Prozent.

Wenig überraschend: Die meisten Grundschüler ausländischer
Herkunft werden an Schulen in Mitte und Neukölln unterrichtet.
In beiden Bezirken gibt es jeweils zehn Grundschulen, in denen
der Migrantenanteil über 90 Prozent beträgt.

Nach Auffassung des Abgeordneten Mohr zeige die Statistik,
dass die Kapazitäten zur Aufnahme weiterer Migrantenkinder
erschöpft seien. Ein geregelter Unterricht sei an vielen
Schulen nur noch schwer möglich.

Linksterroristen
legen
Tausende
Haushalte
in
Charlottenburg lahm
Berlin – Eine linksextreme Terrororganisation, die sich selbst
„Vulkangruppe NetzHerrschaft zerreißen“ nennt, hat heute in
der Mittagszeit an der über den Westhafenkanal führenden
Brücke acht 10-Kilovolt-Stromkabel zerstört. Der Kabelbrand an
der Mörschbrücke am Tegeler Weg in im Stadtteil Charlottenburg
kappte über Stundendie Stromversorgung von 6.500
Privathaushalten und 400 Unternehmen.
An zwei je vier Meter breiten Kabelsträngen hätten die
Attentäter Feuer gelegt – nur etwa 15 Meter von Gasleitungen
entfernt.
Im Internet schrieben die Terroristen: „Wir haben heute ein
paar wichtige Netzwerkverbindungen gekappt und dadurch den
Zugriff auf unser Leben unterbrochen – ein bescheidener
Beitrag, einen Moment unkontrollierten Lebens zu schaffen.“

“Berlin
brennt”.
Feuerwehrleute mit Mahnwache
vor dem Roten Rathaus
Berlin – Die Gewerkschaft der Feuerwehr startet heute eine
einwöchige Mahnwache vor dem Roten Rathaus. Grund ist die
Überlastung der Einsatzkräfte, die am Rande ihrer
Leistungsfähigkeit sine. Konkret: es würden zu viele Notrufe
in der Leitstelle der Feuerwehr landen, wie die Berliner
Morgenpost berichtet. Hinzu komme ein hoher Krankenstand durch
die aktuelle Grippewelle und die dünne Personaldecke bei
Zwölf-Stunden-Schichten.
Die Mahnwache unter dem Motto “Berlin brennt” wird von der
Gewerkschaft Verdi und von der Deutschen FeuerwehrGewerkschaft (DFeuG) Berlin-Brandenburg organisiert. Die
Feuerwehrleute fordern u. a. eine Absenkung der
Wochenarbeitszeit und die Auszahlung geleisteter Überstunden.

Verwaltungsgericht
stoppt
Abschiebung eines Mörders in
den Libanon
Berlin -Der 22. April 2003 war ein Tag, an dem die oft
hartgesottenen Berliner zutiefst schockiert wurden. Als ein
Spezialeinsatzkommando (SEK) in einer Neuköllner Wohnung ein
Mitglied eines libanesischen Familienclans festnehmen sollte,
schoss der Gesuchte sofort und traf den Elitepolizisten Roland

Krüger tödlich in den Kopf. Seine Kollegen konnten den
Schützen überwältigen.
Wie der Tagesspiegel heute berichtet ist die geplante
Abschiebung des verurteilten Mörders (lebenslänglich) für
Mitte April vom Berliner Verwaltungsgericht jetzt verhindert
worden. Der 48-jährige Mann muss danach weiter in Deutschland
geduldet werden, bis eine gesetzlich vorgeschriebene Anhörung
stattgefunden hat. Der Aufwand ist immens, denn die unter
Geheimhaltung vorbereitete Abschiebung hatte Monate gedauert.
Laut Tagesspiegel war der Täter am 26. Januar aus dem offenen
Vollzug in die JVA Tegel gebracht worden. Hier sollte er in
einer ausbruchssicheren Zelle auf die Abschiebung in den
Libanon warten. Das wird nun erstmal nichts.

Werkzeug
frei
verfügbar,
Heizungsraum “zum Kiffen”: So
fidel ging’s in diesem Knast
zu
Berlin – Diese Flucht erregte bundesweit Aufsehen: Vier
Häftlinge waren Ende Dezember 2017 aus der JVA Plötzensee
ausgebrauchen – mit Vorschlaghammer, Flexgeräten und einer
Hydraulikpresse aus der Kfz-Werkstatt. Wie lax die
Sicherheitsregeln im fidelen Knast waren, legt jetzt ein
Untersuchungsbericht des Justizsenators offen, aus dem Spiegel
Online heute Details veröffentlicht hat.
So sei der Heizungsraum, durch den den Ausbrechern die Flucht
gelang “häufiger unverschlossen” gewesen. Mitgefangene hätten

ausgesagt, der Raum sein “ein perfekter Ort zum Kiffen”
gewesen. Vorschlaghämmer hätten in der Kfz-Werkstatt
ungesichert herumgelegen und Brecheisen seien offen zugänglich
gewesen.
Schon vier Wochen vor der Flucht sei einem Bediensteten
aufgefallen, dass die Schrauben eines Lüftungsgitters
gelockert worden seien.

