Bis zu 1.000 Euro Bußgeld:
Böllern
auf
öffentlichen
Plätzen in der Silvesternacht
verboten
BERLIN – Der Aufruf von Berliner Innensenator Andreas Geisel
(SPD) an die Bürger der Millionenstadt ist unmissverständlich:
“Bleiben Sie zu Hause, begrüßen Sie das neue Jahr im kleinen
Kreis und verzichten Sie auf Feuerwerk und Böllerei!”
Und weil der rot-rot-grüne Senat es nicht bei Appellen
belassen will, wurden kurz vor Weihnachten 56 sogenannte
“Pyroverbotszonen” für das Stadtgebiet in der Silvesternacht
ausgewiesen. Schon im vergangenen Jahr gab es so etwas im
nördlichen Teil des Alexanderplatzes und im Schöneberger
Steinmetzkiez rund um die Pallasstraße.
Diese beiden bestehen auch kommende Woche, doch dazu kommen 54
Bereiche in allen Bezirken Berlins – vor allem in der City,
Tiergarten, am Kottbusser Tor und Gesundbrunnen.
In den “Pyroverbotszonen” ist das Abbrennen von Böllern,
Raketen, Tischfeuerwerk und anderen Feuerwerksartikeln vom 31.
Dezember bis zum Ende des 1. Januar 2021 untersagt, und zwar
auf Straßen, Plätzen und Grünanlagen, aber nicht auf
Privatgrundstücken. Auch das Aufhalten (nicht das Durchqueren)
auf öffentlichen Plätzen ist in der Silvesternacht verboten.
Wer sich nicht daran hält, muss mit Bußgeldern zwischen 500
und 1000 Euro rechnen.
Die Polizei werde nicht jeden Böllerwurf verhindern können,
aber sie werde nach ihren Möglichkeiten Verstöße in der
Silvesternacht konsequent ahnden. Innensenator Geisel: “In
Gruppen auf der Straße zu böllern birgt erhebliche Risiken für
unsere Gesundheit. Die Beschäftigten in den Krankenhäusern

arbeiten schon jetzt am Limit.”

Das
ist
die
Silvesterparty
Brandenburger Tor

große
am

BERLIN – „Welcome 2019“ heißt am Montag die größte
Silvesterparty Deutschlands, zu der sich traditionell
Hunderttausende Partybiester am Brandenburger Tor einfinden.
Neu: Die Partymeile wird kürzer sein als in den Vorjahren.
Abgesperrt ist nur die Zone vom Brandenburger Tor bis zum
Kleinen Stern, der Kreuzung der Straße des 17. Juni mit der
Bellevueallee.
Die Party beginnt um 14 Uhr und dauert bis drei Uhr am
Neujahrsmorgen. Auf der großen Bühne gastieren u. a. DJ Bobo,
Bonnie Tyler und der ehemalige Sänger von “Spandau Ballett”,
Tony Hadley.
Erstaunlich: Wie die Berliner Morgenpost berichtet, wird es in
diesem Jahr keine Sicherheitszone für Frauen geben, die sich
sexuell belästigt fühlen. Im vergangenen Jahr hätten sich in
der „Womens-Safety-Area“ des Roten Kreuzes nur vier Frauen
eingefunden, um Hilfe zu erhalten.

Rot-Rot-Grün will Feuerwerk
zu Silvester 2019 beschränken
BERLIN – Die rot-rot-grüne Regierung in Berlin bringt kommende
Woche einen Antrag ins Abgeordnetenhaus ein, um ab 2019 das
Silvesterfeuerwerk in der Hauptstadt spürbar zu reduzieren.
Was auf den ersten Blick nach einem weiteren Versuch roter und
grüner Ideologen aussieht, den Bürgern den Spaß zu verderben,
hat einen ernsten Hintergrund. Der Tagesspiegel hat vergangene
Woche die Bilanz der Silvesternacht 2017 in Berlin noch einmal
dokumentiert. Damals gingen bei der Polizei 3.084 Notrufe ein,
21 Opfer von Knallkörpern wurden im Unfallkrankenhaus Marzahn
behandelt, ein 13-Jähriger verlor ein Auge, einem Mann wurden
drei Finger abgerissen und 1.580 Mal rückte die Feuerwehr aus
– wohlgemerkt in einer einzigen Nacht!
Damit nicht genug: Polizei und Feuerwehrleute wurden
angegriffen, geschlagen, mit Raketen beschossen und Böllern
beworfen. Es gab 57 Angriffe auf Einsatzfahrzeuge und mehrere
verletzte Polizisten.
Die Mehrheitsfraktionen versicherten inzwischen, dass es kein
Verbot von Feuerwerkskörpern in der City geben soll. Wie
sollte so etwas auch durchgesetzt werden? Stattdessen wollen
die rot-rot-grünen Fraktionen die Durchsetzung von Maßnahmen
an die Bezirke delegiern und unter anderem den Verkauf von
Böllern einschränken.

Mehr sexuelle Übergriffe in
der Silvesternacht
Berlin – Sie richteten besondere Schutzzonen für Frauen
(„Women’s Safety Area“) ein, weil sie wohl ahnten, was bei den
Silvesterfeiern rund ums Brandenburger Tor passieren würde.
Zunächst hieß es anschließend, es habe in der Silvesternacht
lediglich 13 sexuelle Übergriffe auf Frauen gegeben, was man
ja heutzutage schon für einen Erfolg im bunten Deutschland
hält. Die “Berliner Morgenpost” fand jetzt nach Blick in die
polizeiliche Statistik heraus, dass es deutlich mehr – nämlich
37 – waren.
Insgesamt wurden zum Jahreswechsel in Berlin etwa 3100
Straftaten angezeigt, darunter 597 sogenannte “Rohheitsdelikte
und Straftaten gegen die persönliche Freiheit”. Die meisten
Vorfälle gab es in Mitte, Neukölln und FriedrichshainKreuzberg.

