UPDATE Doppelmord am Heiligen
Abend: Sie haben den Mörder
NORDHAUSEN – Der Abgleich von DNA-Spuren brachte den
Durchbruch: Der Doppelmörder von Nordhausen, der am heilgen
Abend ein Rentnerehepaar in Nordhausen brutal ermorderte,
sitzt hinter Gittern. Es handelt sich um den 56-jährigen Uwe
W. , einem Bekannten des Opferehepaars. Der Täter wusste von
hohen Bargeldbeträgen im Haus und kannte sich im Gebäude aus.
Der Mörder kam am Heiligen Abend, irgendwann zwischen neun und
10.30 Uhr. Mit brutaler Gewalt tötete er das Rentnerehepaar
(82, 80). Nachbarn hatten die blutüberströmten Leichen auf dem
Grundstück an der Freiherr von Stein-Straße entdeckt. Die
BILD-Zeitung hatte berichtet, dass es sich bei den Opfern um
den Flohmarkt-Betreiber Fahmy El G. und dessen deutsche
Ehefrau handelt.

Fieberhafte Suche nach zwei
13.jährigen Mädchen
EISENBERG – Seit heute Morgen werden in Eisenberg zwei 13
Jahre alte Mädchen vermisst.
Beide haben heute Nacht gegen 02.00 Uhr die elterlichen
Wohnungen verlassen und sind mit dem Bus um 04.17 Uhr von
Eisenberg nach Jena bis zum Westbahnhof gefahren. Ab da
verliert sich ihre Spur. Beide wollen offenbar zur Nordsee,
vermutlich um ein Tierschutzprojekt zu unterstützen.
Kristina ist ca. 1,67 m groß und schlank, mittellange blonde

lockige Haare. Sie trägt eine feste Zahnspange. Bekleidet ist
sie mit einem roten Anorak mit Fellkragen, blauen Jeans und
schwarzen kurzen Stiefeln. Ihr Schulranzen ist orange-gelbweiß.
Ihre Freundin Jasmin ist 1,60 m groß und schlank, sie hat
blonde lockige schulterlange Haare und trägt einen grünen
Parka mit Fell, dunkelblaue Jeans und lilafarbene bis ans Knie
reichende Stiefel. Sie hat einen weinroten Schulranzen mit
roten Tupfen dabei und wahrscheinlich einen Beutel mit einem
Schlafsack.
Hinweise zum Aufenthalt der beiden Mädchen bitte an die
Polizei in Stadtroda, Tel.036428-640

Spaß und Attraktionen beim
Erfurter Oktoberfest
Erfurt – Das Erfurter Oktoberfest hat begonnen: Imbissbuden,
Karussels und Spielgeräte sorgen in den nächsten zwei Wochen
für reichlich Spaß und Stimmung. Im Oktoberfestzelt wird
bereits zum zweiten Mal original Oktoberfestbier der PaulanerBrauerei bei deftigem Essen, zünftiger Musik und freiem
Eintritt geboten.
Ein Highlight ist in diesem Jahr wieder das „Bellevue“, eines
der größten transportablen Riesenräder der Welt mit
geschlossenen Gondeln. In Zusammenarbeit zwischen der Erfurt
Tourismus und Marketing GmbH, Oscar Bruch jr., dem Betreiber
des Riesenrades, und der Kulturdirektion wurde außerdem ein
spezielles Angebot für die Gäste entwickelt, die montags bis
freitags nicht bis 14 Uhr auf eine Fahrt mit dem Riesenrad
warten möchten. An diesen Tagen – außer am 3. Oktober – ist

bereits ab 11 bis 14 Uhr eine Riesenradfahrt zu einem
Sonderpreis möglich.
Aus den mehr als 350 Bewerbungen verpflichtete die
Kulturdirektion wieder ganz besondere Attraktionen: Es
gastieren das Fahrgeschäft „High Impress“, welches
Nervenkitzel für die ganze Familie bietet, die Schaukel
„Konga“, die größte transportable, voll thematisierte
Riesenschaukel der Welt, in der man einen rasanten Flug durch
den Dschungel auf eine Höhe von 45 Metern wagen kann, sowie
das Laufgeschäft „Viva Cuba“, in dem man auf vier Etagen in
pure Kuba-Stimmung versetzt wird, erstmalig in Erfurt. Zum
wiederholten Male ist die Wildwasserbahn „Poseidon“ zu Gast.
Eine Neuheit ist in diesem Jahr das Wein-Picknick auf dem
Riesenrad am 25./27. September, 2./4. Oktober, jeweils 19:00
Uhr. Informationen und Karten (30,00 Euro pro Person) gibt es
bei der Erfurt Tourist Information am Benediktsplatz 1.
Jeweils mittwochs ist Familientag mit reduzierten Preisen.
Am 30. September findet wieder von 12 bis 18 Uhr der
verkaufsoffene Sonntag in der Erfurter Innenstadt statt – ein
guter Anlass, den Einkaufsbummel mit einem Besuch auf dem
Erfurter Oktoberfest zu verbinden.
Das Erfurter Oktoberfest findet vom 21.09.2018 bis zum
07.10.2018 statt und hat wie folgt geöffnet:
am Eröffnungstag, dem 21.09.2018, von 16 bis 23 Uhr
täglich von 14 bis 22 Uhr
freitags und samstags sowie am 2. Oktober bis 23 Uhr
samstags, sonntags und am 3. Oktober ab 11 Uhr
Traditionell findet von Montag bis Samstag auch während des
Oktoberfestes 2018 in der Zeit von 7 bis 14 Uhr der
Wochenmarkt statt.

160 Strafverfahren: Junge
“Flüchtlinge” terrorisieren
Jena
Jena – Eine Gruppe junger Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak und
Afghanistan terrorisiert inzwischen seit Monaten die Stadt
Jena.Darüber berichtete als erste die Ostthüringer Zeitung
(OTZ) (hier).
An wechselnden Orten in der Stadt begehen die Jugendlichen
Straftaten
aller
Art,
darunter
auch
mehrere
Körperverletzungen, ohne dass die Behörden dem treiben ein
Ende machen können. So stahl Anfang Januar ein 20-jähriger
Syrer zwei Armbanduhren in der Goethegalerie. Zwei
Wachmännern, die einschritten, schlug er daraufhin ins
Gesicht. Als weitere Mitglieder der Bande erschienen und die
Polizei eintraf, wehrte sich ein 17-jähriger Syrer heftig
dagegen, dass seine Personalien festgestellt wurden. Weil er
um sich schlug, mussten ihm die Beamten Handfesseln anlegen.
Weitere junge “Flüchtlinge” gingen dann gegen die Polizisten
vor, um ihren Mittäter zu befreien, die erst nach Drohung mit
Pfefferspray die Lage unter Kontrolle brachten.
Mitte Februar griff offenbar dieselbe Gruppe auf dem ErnstAbbe-Platz einen 25-Jährigen an, der aus einem
Schnellrestaurant kam. Die jungen Kriminellen gaben ihm einen
Kopfstoß und brachen dem völlig überraschten Mann die Nase.
Als die Polizei die Täter am Abend stellten, verhielten sie
sich gegenüber den Beamtren sehr aggressiv.
Am vergangenen Sonntagmorgen gerieten ein 21-jähriger Iraker
und ein Deutscher (26) auf dem Johannisplatz in Streit. Der
Flüchtling hatte eine Flasche nach dem Deutschen geworfen, ihn
aber verfehlt. Fünf weitere Iraker kamen dazu und bedrohten

und bedrängten den 26-Jährigen. Wenig später griff wieder
diese Gruppe einen 32-Jährigen offenbar ohne erkennbaren Grund
an. Er konnte flüchten, wurde aber an Hand und Gesicht
verletzt.
Insgesamt ermittelt die Polizei inzwischen in mehr als 160 (!)
Fällen gegen diese “Jugendlichen”, denen Diebstahl und
Körperverletzungen gegen “Scheiß-Deutsche”, wie sie das
nennen, vorgeworfen werden.

DNA-Daten
von
15.000
Thüringern gespeichert
Erfurt – In der bundesweiten DNA-Datenbank sind DNA-Spuren von
etwa 15.000 Bürger Thüringens gespeichert. Das berichtet die
Thüringer Allgemeine unter Bezug auf eine Sprecherin des
Landeskriminalamtes (LKA). DNA-Spuren sind persönliche
Tatortspuren, die oft auch als “genetische Fingerabdrücke”
bezeichnet werden. Laut Aussagen des Bundeskriminalamtes ist
der DNA-Beweis heute in Deutschland der erfolgreichste Weg,
einen Täter einer Straftat zu überführen.
Allerdings seien die Speicherung und Untersuchung von DNADaten nur in drei Fällen erlaubt: Bei schweren Straftaten, bei
Straftane gegen die sexuelle Selbstbestimmung und
Vergewaltigungen sowie bei Straftaten, die wiederholt begangen
wurden und dadurch erhebliche Bedeutung haben.

