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Deutsches Haus #27/2022
<p>Am Nachmittag des 3. Juli beleidigte ein Unbekannter im Berliner Stadtteil
Köpenick eine 62jährige auf transphobe Weise und attackierte sie zudem
physisch.</p>
Am Nachmittag des 3. Juli beleidigte ein Unbekannter im Berliner Stadtteil Köpenick eine
62jährige auf transphobe Weise und attackierte sie zudem physisch. Außerdem soll der
Täter der Polizeimeldung zufolge versucht haben, der 62jährigen ihre Handtasche zu
entreißen. Dabei schlug er ihr mehrfach ins Gesicht. Das Opfer schrie und machte so eine
42jährige Passantin auf den Übergriff aufmerksam. Als diese sich einmischte, flüchtete der
Täter unerkannt. Die 62jährige erlitt leichte Gesichtsverletzungen und klagte über Kopfund Nackenschmerzen. Die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens behandelte sie
ambulant. In Düsseldorf beleidigte ein Unbekannter am Nachmittag des 2. Juli einen
17jährigen auf rassistische Weise und attackierte ihn sowie seinen 18jährigen Begleiter
physisch. Nach Angaben der Polizei waren die beiden Jugendlichen in einer U-Bahn
unterwegs, als sich ein Mann durch ihre laute Handynutzung gestört fühlte. Der Täter
beschimpfte den 17jährigen rassistisch und versetzte ihm einen Kopfstoß. Anschließend
verletzte er den 18jährigen mit einem Messer schwer. Die Jugendlichen flohen an der
nächsten Haltestelle aus der U-Bahn. Der 18jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht
und dort stationär behandelt. Die Mordkommission der Polizei ermittelt gegen unbekannt
wegen gefährlicher Körperverletzung. Am selben Nachmittag beleidigte ein Unbekannter
in Ingelheim am Rhein (Rheinland-Pfalz) einen 25jährigen auf homophobe Weise und
attackierte ihn zudem physisch. Der Polizeimeldung zufolge war das Opfer auf seinem
Fahrrad auf einem schmalen Feldweg unterwegs und versuchte, einem
entgegenkommenden Fußgänger ein reibungsloses Passieren zu ermöglichen. Als der
Fußgänger sich auf Höhe des Radfahrers befand, stieß er diesen vom Rad, beschimpfte
ihn, trat auf das Rad und schlug mit der Faust zweimal auf den behelmten Kopf des
25jährigen. In Erfurt beleidigten zwei Unbekannte am Morgen desselben Tags einen An
gestellten eines Sicherheitsdienstes auf rassistische Weise und attackierten ihn zudem
physisch. Wie das Nachrichtenportal Thüringen24 berichtete, warf zunächst einer der
Täter eine Flasche auf das Einsatzfahrzeug des Opfers. Als der Sicherheitsmitarbeiter ihn
zur Rede stellen wollte, beschimpften die beiden Unbekannten ihn, außerdem schlugen
und traten sie auf ihn ein. Das Opfer konnte sich in sein Auto retten und alarmierte die

Polizei, woraufhin die Täter unerkannt flüchteten. jr
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